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1.

Ti OVV 6 VOLIOQ;

©ertjältniö t>on ©kfcty, Sün&c unb (fbangdium narf) $al. 3.

Son

®6iualb Sd)ul}, ©aftor in ©lanfenburg, Udermarf.

5Wit fcharfem Sabel wenbet fic^t bet Slpoftel ©aulu« im

Anfänge beb ffap. 3 an bie ©alater, weil fie fidj burch bie 3uben«

griffen jur ©eobachtung be« ©efe^e« ^aben Überreben laffen,

währenb fie bo<h bebenfen foüten, baß fie ben (Seift unb be«

©eifte« Jfräfte nicht burch ©efefce« SBerfe, fcnbern burch ben

©lauben an ß^riftum erlangt &aben (©. 1— ö). 2lber nicht

bloß an ihre persönliche Erfahrung erinnert er fie. ßr oerweift

fie ©. 6—14 auch auf ba«, wa« im eilten Seftament fchon über

ba« ©erhältni« be« ©efe^e« jum ßcangelium offenbart ift, unb

auf bie notwenbigen Folgerungen, bie man barau« jie^en muffe.

yiity burch be« ©efefce« SÖetfe nämlich ift Mbra^am geregt ge=

worben, fonbern burch feinen ©lauben, ber würbe ihm jur ®e=

rechtigfeit geregnet. 3ußl*i(h ift ihm aber bie ©erheifjung gegeben,

baß in i^m alle ©ölfer gefegnet werben foüten. ®atau« gehe

bo<h h«™or, baff nur bie ©laubigen bie wahren Äinber Slbraham«
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feiert uttb baß bie 33oIfer nur burch ben ©tauben bie ©eredhtig*

feit, »eiche Bor ©ott gilt, erlangen fotlten. Da« ©efefc nämlich

bringe nach feiner eigenen Sluöfage nur gludh bem, ber feine ®e=

bote nicht halte. ©ie ju galten, baju ift aber niemanb imftanbe.

Solglidh tonne bie ©ered^tigfeit nur au« bem ©lauben fommen.

©hriftu« ift nun ber, ber un« Bon biefem glud&e be« ©efefce«

burch feinen Äreuje«tob erlöft hat, fo baß burch ihn ber ©egen

au« ber bem Slbra^am gegebenen ©erheißung auf alle ©ölfer

übergebt.

Damit hat ©aulu« ba« ©erhältni« be« ©efefce« jum ©Ban*

gelium gefennjeidhnet, »ie e« fich al« £$atfac$e au« bem ?llten

Jeftament ergiebt. ©« genügte aber nicht, biefe Shatfache allein

hinjuftellen. ©r mußte fte auch noch fieser ftellen gegen bie ©in*

»änbe, bie Bon ber Autorität be« ©efefceö hergenommen

»erben tonnten. Diefe Slutorität be« ©efe^eö mußte er jungte

matten, mußte noch eingetyenb nac^meifen, baß ba« hohe Wnfeben,

burch »eiche« fich nach ber ©feinung feiner ©egner ba« ©efefc

über jene D^atfac^e ergebe, bemfelben gar nicht jufomme, baß

ba« ©efefo alfo fc^on an unb für fi<$ betrachtet gar nicht im*

ftanbe fei, bie ©erheißungen aufjuheben, fonbern baß bie eiib*

gültige Stettung be« 3D?enfchengefchIechte« Ben ber ©ermirtlichung

jener ©erheißungen abhänge. Da« t^ut er Born 15. ©erfe ab.

©on hier ab »erbe ich ben 3ufammenhang auf ©runb eingehenber

Dejtanalbfe ent»icfeln
,

»eil gerabe im folgcnben 2lbfd?nitt au«*

einanbergefefct »irb, »eiche ©telfung ba« ©efefc in ber $eü«*

gefehlte einnimmt.

Um ben eben angegebenen ©e»ei« ju führen, greift ©aulu«

©. 15 auf bie ©et^ältniffe be« gewöhnlichen ?eben« jurücf: xard

av&Qiünoy Uyw: nad) ©tenfdhenart toiH er reben, ein ©eifpiel

au« bem gewöhnlichen 2ßenf<henleben beibringen. Unb j»ar jieht

er ben allgemeingültigen 8teht«grunbfafc heran, baß niemanb ein

einmal feftgefefcte« Deftament aufheben ober baju et»a« h'nju*

fügen tann. ©<harf hebt *r babei heroor: Obwohl e« nur ein

SWenfdh ift, ber ein Deftament feftgefefct hat, tann e« boch feiner

aufheben u.
f. ». 3dh fließe mich ba ber äuffaffung ©ieffert«

(in ÜJteber« Äommentar) an, ber bem oft a>( al« feine logifche

Digitized by Google



Ti olv 6 vou 0{ ; 7

©tellung biejenige cor oiiti’s juweift: ein Dejtament, wenn e$

aucT eon einem SDienfc^en feftgefe^t ift, fannboh feinaubeier auf^eben.

<S^c bet Slpoftel ater biefen ©runbfar anwenben fann, muß

er fonftatieren, baß wir fyier einen ffall raben, bcr einer menf<T=

licken (Srboerfügung analog ift. Darum fä^rt er Z. 16 fort:

„Dem Slbraram aber finb bie Zerreißungen gefagt worben unb

feinem ©amen. 9Jic^t reißt eS: unb feinen ©amen, wie in ©e>

jie^ung auf oiele, fonbern wie in Ze^ie^ung auf einen: unb

feinem ©amen, welcher ift ßrriftuS.“

Um welche Zerreißung ^anbelt eS fi<T? Darüber ift eiel

rin unb rer geraten worben. Die meiften nermen an, baß bie

©teile @en. 22, 18 gemeint ift: irtvkoyraorrui 1» rw ant^uaxt

aov nurtu tu t&rt] jtjt; yf,(. Slnbere, fo aucT ©ieffert, gieren

bie ©teile 13, 15 refp. 17, 8 oor: „Denn alles fanb, baS bu

fiereft, will icT bir geben unb beinern ©amen ewiglich* ©leiben

wir junä<Tft bei ber lebten Sinnarme fteren! 9tacT ber SlnficTt

beS ZauluS foll mit „beinern ©amen" bireft ßrriftuS gemeint fein.

ÜJlit „baS 8anb" ift ferner baS tfanb ffanaan gemeint, aucT baS

(5rbe, xlr^ovofiiu, genannt. Diefer ÄuSbrucf xkr^oropla für ba«

erbe ift bann aucT in ben ncuteftamentlicTen ©pracTgebrawT über-

gegangen (glei<T im folgenben finben wir irn) unb bebeutet ba in

ibealifiertem ©inn: „baS SDieffiaSreitT, feine ganje §eilsfülle unb

§errli<Tfeit" (fo richtig ©ieffert). Die bem Slbraram gegebene

Zerreißung würbe mit biefen beiben Zeränberungen alfo lauten:

„Die gan3e §eilSfülle unb $errlicTfeit, ober furj: baS meffianifcTe

$eil will icT bir unb Srr‘ft0 geben.“ ®ott berfpricTt bemnatT

rier (Zerreißung ift ja weiter nicTtS als baS Zerfpre^en, bie

^ufi^erung), baß er bem Slbraram unb ßrrifto baS mefftanifc^e

$eil geben wirb. Sluf biefe Sßeife wirb (irriftuS aber auf gleite

©tufe mit Slbraram geftellt unb jum JpetlSrraJlfänger geftempelt.

DaS wiberfpricTt jebocT ber ganjen neuteftamentli^en Ce^re.

(S^riftud rat baS §eil ni^t erft empfangen, fonbern r«t eS ur»

anfänglich befeffen, rat eS bei feiner xfvuxnt aucT nicht cerloren,

fonbern immer gehabt unb immer beralten, unb ift für bie ÜJien*

fhen nur ber ©ringer, ber ®eber beS $eilS. Daran änbert

aucT nichts bie SluSfürrung ÄlöpperS (3eitfcTr. für wiffenfcTaftl.
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J^eol. 1870, ©. 86), ganj abgefeBen baoon, baß bie ßaatlua t

bie S^riftuö aßetbing« crft Bet ber SrBöBung erhalten Bat, fein

©eftanbteil bet xbjgoxoftt'a ifl. 55enn bie anberen ©oben, bie

nacB ftlöppet in bem Srbe enthalten ftnb, göttliche« nvtv/ja unb

meffianifcBe £u>j, Bat er niemals oerloren, fonbern immer gehabt

unb bemalten, Baben iBm barum au<B ni<Bt oerBeißen »erben

fönnen. ®en. 13, 15 ift alfo einfach au«gefcBloffen.

Sie fte^t c« nun mit ber Stelle ®en. 22, 18: „3n beinent

©amen foflen aße ©ölfer auf Srben gefegnet »erben"? ©et

biefer faßen offenbar bie gegen 13, 15 erhobenen ©ebenfen fort.

Ob fie aber bie einjig ri^tige ift, ba« ttirb fi<B nur au« bem

flontepte entleiben laffen. 3d? Balte e« barum für beffer, einmal

jujufeBen, »otauf un« ber Üept füBrt. 3Bir miiffen bocB an*

neBmen, baß ber Slpoftel oorBer flar unb beutlidB gefagt Batte,

»el<Be ©erBeißung er meinte, jumal er gerabe au« biefer ©e=

merfung eine »i^tige ©(Blußfolgerung jieBt. ©ei einer fo fcB»er*

»iegenben ©e»ei«füBrung tonnte er unmöglid) feine Üefer erft

Bin» unb BerrQten laffen, »eltBe ©erBeißung er eigentlicB im

©inne Babe. 9iocB oiel »eniger burfte er iBnen jumuten, au«

bem in ©. 18 folgenben xlr^ovoula auf bie rid^tige ©teile ju

ftBließen, »ie ©ieffert »ifl. Denn ba lag bie ©efaBr naBe, baß

fie ficB fcBon eine Sßfeinung barüber gebilbet Batten, »elcBe« ©cBrift*

»ort ©aulu« Bier B«anjog, unb nun fonnte e« leicht eintreten,

baß fie burcB bie SrroäBnung ber xlr^ovo^tlu gej»ungen »urben,

iBre oorige SnnaBme umjuftoßcn. äuf biefe Söeife »ären fie

aber ooflftänbig »er»irrt »orben, unb bie ©tiöBBaltigfeit be«

ganjen ©ereeife« »äre baburtB in Stage gefteflt »orben.

SBatfäcBlicB ift nun in bem ganjen fäbfcBnitt oorBer oon einer

bem SlbraBam gegebenen ©erBeißung bie iRebe ge»efen unb j»ar

ton einer ganj beftimmten ©erBeißung. 55er Slpoftel fagt näm*

li<B auöbrütflicB ©. 8: „55a aber bie ©cBrift oorBerfaB, baß

©ott bie ©ölfer au« bem ©lauben recBtfertigcn »urbe, gab er

bem äbraBam bie ©erBeißung: ,3n bir »erben alle ©ölfer

gefegnet »erben. 4

SUfo ganj beftimmt ift bie ©en. 12, 3

bem HbraBam oon ©ott gegebene ©erBeißung oon ©aulu« Bi«

Berangejogen, unb ba« nicBt bloß beiläufig, fonbern an biefe« bem
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Slbrabam gegebene 35etfpre<ben fnüpft fub bie ganje folgenbe Gilt«

»idelung an, fo bag f3aulu« 93. 14 bie ©<blugfolgerung jübt:

„Damit bet ©egen äbrabam« burd? S^iriftum Oefum ben S?ölfem

ju teil mürbe, auf bag mir bie 93erbeigung be« ®eifte« bur<b ben

©tauben empfingen." 3»ei 35erfe »eitet fpricpt nun 95aulu«

»über ton ben 3? erzeig ungen, bie bem Slbrabam unb feinem

©amen gefagt »utben. Da ift e« bocp ganj felbftterftänblicb,

bag bie Cefer fofott an bie 95. 8 »örtlich au« bem Sitten Deftament

citierte 33erbeigung benfen mnfjten: „3n bir »erben gefegnet

»erben alle 93olfer." 9tun fügt ja bet 2(poftel 93. 16 noch

binju : „Dem 2lbra$am unb feinem ©amen »urben bie 35er*

Neigungen gegeben." 9lber fetbft auf ©runb biefe« 3u
!
abe^

tonnten bie b'efer ganj unmöglich barauf betfallen, baß pier

^5aulu« eine anbere 35erbeigung meine, fonbern fie mußten an*

nehmen, bag, at« ©ett bem Slbrabam biefe oben »örtlich citierte

93erpeigung gab, er fie eo ipso auch feinem ©amen gegeben pabe.

Unb »ir müffen überjeugt fein, bag f3aulu« felber baö auch ge*

glaubt pat. Unb er ift babei trop bet 3nforreft$eit, bag e« an

biefer ©teile nicht auöbrüdlich gefagt ift, bocb in tollem SRec^te

ge»efen, »enn er e« einfach ergänjt bat. Denn ®en. 22, 18

ttitb biefelbe 93erpeigung bem ülbrapam in etroa« anberer 3'orm

gegeben. Dort $eigt e« nämlich: „3n beinem©amen »erben

u. f.
»." SBenn er nun im Hnfdjlug an bie ©teile ©en. 12, 3

fagt: „Dem 9lbra$am unb feinem ©amen finb u. f.
».",

fo »ar ba« eine Kombination, ju ber et burchau« burcb 95er*

gleic^ung beiber ©teilen befugt »ar. Dag er »irflicty mit SRüd*

ficbt auf beibe ©teilen ben 2tu«fpruc§ 95. 16 get^an bat, gebt

au« bem fJhital: „Die 33erbeigungen", mit Sicherheit bertor.

G« ift ja atlerbing« nid^t anjunebmen, bag ^aulu« nur burcb

Kombination ber beiben ©teilen ju ber Sluöfage 95. 1 6 gefommen

ift, tielmebr ift »abrfcbeinlicb, bag er bür auf ba« Gitat ©en. 13, 15

jurüdgegriffen bat. Da fanb er au«briidlicb gefagt: „Dir unb

beinern ©amen.“ Gr griff biefen ?lu«brud auf, aber auch »eiter

nicht« ton ©en. 13, 15, unb terbanb ibn mit ber ton ibm »Ört*

lieb angeführten, bem Äbrabam ©en. 12, 3 gegebenen 93erbeigung.

©olcbe freie Kombination ton 9lu«brüden, bie ja bei bem 9lpoftel

Digitized by Google



10 @$utj

auck fonft nickt« Seltene« ift, fonnte er ^ier um fo eker an*

menben, al« fie gan3 im Sinne ber ®en. 12
,
3 unb 22

, 18 ge*

gebenen Verkeilungen mar. Um fo mekr fonnte er e«, rceil

niemanb in 3^eifel gieren fonnte, ba| ba«, ma« ©ott einmal

bem Slbrakam gefagt k«tte, auck für immer galt. $atte ikm

alfo ©ott oerfckiebene ÜJJale feine Verkeilungen gegeben unb katte

et an einer Stelle gefagt: „Dir unb beinern Samen“, bann mar

e« felbftterftänbluk, ba| auck bie übrigen Verkeilungen ebenfalls

„ikm unb feinem Samen“ gegeben maren, menn e« auck

nickt jebeömal auSbrücflick auSgefprocken mar.

SBir fommen alfo ju bem SRefultate: Der Dejt jmingt

un« baju, anjunekmen, ba| mit ber Verkeilung
in V. 16 bie V. 8 au« ©en. 12 , 3 mörtlick angefükrte

Verkeilung gemeint ift: „3n bir follen gefegnet metben

alle Völler.“ 2lu« 13, 15 k at er nickt« entnommen
al« ben Sluöbrucf: „Dir unb beinern Samen", unb

kat benfelben okne meitereö mit 12, 3 fombiniert,

al« ftänbe er bort ebenfalls.

Dementfpreckenb fonftatiert alfo ber Slpoftel in V. 16: »Dem

Slbrakam aber unb feinem Samen mürben bie Verkeilungen ge*

fagt, ba| in ikm alle Völfer gefegnet merben feilten." fJfack ber

Sjegefe Vauli fann mit „feinem Samen" niemanb anber« gemeint

fein al« Skriftu«. ©ott kat baker in biefer Verkeilung bie 3«*

fickerung gegeben, ba| bie Völfer gefegnet merben follen in Slbra*

kam unbSkrifl». refp. bann natürlick in (S^rifto allein, burck

ben ©lauben an ikn, fo ba| eigentlich unb für un« ganj felbft*

oerftänblick Skriftu« ber ift, bem bie Verkeilung gegeben ift, ba|

in ikm alle Völfer gefegnet merben follen.

Damit kat ber Sipo ft el alfo tkatfa<klickf*ftge ft eilt,

ba| mir fckon nah bem 3 *ugniffe be« 91 1 1 en Defta*

ment« in ber §eil«gefcki<kte ein bem menfckli<k en

Deftamente analoge« De ft ament©otte«kaben, meines

bie §eil« orbnung ©otte« feftfefct, unb jmar in bem
Sinne, ba| mir allein burh ben ©lauben an Sk^Utum
bie ©erecktigfe it erlangen fönnen. Da« 3U fonftatieren

mu|te, mie mir gefeken kaben, bie Äbfickt oon V. 16 fein.
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3efct fonnte ©auluö ton bem allgemein unter 2ttenf<hen

gültigen 9fed?tSgrunbfafce bie Slnmenbmtg machen. Sr thut eS, inbern

er 25. 17 auäfüfjrt: „(gin bon ©ott torher feftgefefete« Defta*

ment macht baS 430 Oa^re fpäter entftanbene ©efefc nicht ungültig,

fo baß e$ bie 25erheißung außer ßraft fefcen fönnte." Da8 ift

bie unabweisbare, logifcfye Schlußfolgerung , bie man hier fogar

«rft recht giehen muß, weil wir es mit einer göttlichen Srb*

terfügung ju thun haben. Daß eine folche Steigerung hi« tor*

liegt unb gugleich im ©egenfafce gur menfchlichen ßrbcerfügung,

bei ber ja eine allerbing« rechtSwibrige Slufhebung immerhin

möglich ift. fc^arf betont werben foll, baß bei einem göttlichen

Deftamente auch «ne rechtSwibrige Aufhebung abfolut un*

möglich ift, barauf weifen baS oftwg äv»Qi!mov 25. 15 unb

baS dtu&qxTjy nQoxixiowfitrTjv rn'o iov &iov 25. 17 beutlich hin-

ein fonnte man bem Slpoftel aber einwenben
: „Aufheben foll

baS ©efefc ja auch Sar nicht bie 25erheißungen , fonbern es foll

nur ein erflärenber 3“fah fein, gemacht, bamit mir bie bem

Abraham gegebene Verheißung recht oerftehen.“ „Slber“, er*

mibert bet Slpoftel barauf, „auch baS ift unmöglich.“ (Diefen

ßinwanb famt feiner 25erneinung muß man fich nach 35-17 er*

gängen. “Daß ber Slpoftel ihn hi« wirflich erwartete, geht au«

25. 15 h«®or, wo er fagt: »Sin ton einem 3J?enfchen aufgerich*

teteS Deftament fann feiner aufheben ober etwa« hinjuthun."

'Da hatte er biefen ßinwanb fchon torauögefehen unb ihn ton

tomherein terneint. Darum braucht er ihn jefct nicht gu wieber*

holen unb noch einmal ju terneinen unb bann erft bie 25erneinung

gu begrünben, fonbern er fann lefctere« gleich thun- 2öir werben

un« aber ber Deutlichfeit halber biefen ßinmanb noch einmal in

©ebanfen tergegenmärtigen unb ton bem Slpoftel terneinen laffen

muffen, wie ba« eben gefchehen ift.) 3U «gängen ift alfo 25. 17:

„2(uch bie Sinnahme, baß ba« ©efefc ein bloß erflärenber 3u iaß

ift, ift einfach unmöglich.* Darauf folgt nun 25. 18 bie ©e=

grünbung be« Slpoftel« : „Denn wenn aus bem ©efefce ba« ßtbe,

b. h- ba« meffianifche §eil, bie ©erechtigfeit tor ©ott, fäme, fo

fäme eS nicht mehr au« ber SSerheißung", b. h- : benn auch, wenn

ba« ©efefc nur ein erflärenber, erläuternber 3ufafc jur 25er*
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Neigung fein feilte, fo mürbe baS bie ganje Sachlage änbern; eS

mürbe nämlich bie golge haben, baß bie (Srlangung ber ©ereebtig«

feit, beS meffianifc^en tpeilö ton ganj anberen ©ebingungen ab»

gängig gemalt mürbe, als eS ber Zerbeißung nach fein foü. ©ie

mürbe bann eben nur möglich merben aus bem ©efefce, b. b-

burch Erfüllung ber im ©efefce eorgefebriebenen SBerfe, unb nic^t

mehr aus ber Zerbeißung, b. b- burd) (Erfüllung beS bem Slbra»

bam, refp. Sbtifto gegebenen ZerfprecbenS , baß bie üHenfchen

allein burch ben ©lauben an (S^Tiftum bie ©ereebtigfeit erlangen

follen. Slucb menn baS ©efefc alfo nichts meiter als ein er»

lauternber .gufafc fei“ follte, fo mürbe baS boeb bie unauSroeich*

liebe golge hoben, bie Zerbeißung ebenfalls aufjubeben, ebenfo gut,

als menn baS ®efe(j bireft biefe Slbficbt gehabt hätte.

„Dem Slbrabam aber bol ©ott butcb Zerbeißung xt/apiarai."

Das muß bem 3ufontmenbange nach boeb beißen: 3n bem bem

Slbrabam gegebenen Zerfprecben bot ©ott aber etroaS anbereS

oerfügt, alfo nicht, baß ber fDJenfcb burch ©eie^eSmerfe gerecht

merben foü, fo baß baber bie Annahme, baS ©efeb fönnte ganj

gut als erflärenber 3u
l’
ab gefaßt merben, rein unmöglich ‘ft-

SEBaS bot er aber mittels Zerbeißung xi/äptarai? fftacb bem

ganjen ©ange beS ©eroeifeS fann es offenbar nichts anbereS

beißen, als baß ber SDienfch burch ©lauben an ©btiftum (unb

nicht burch ©efefceSmerfe) gerecht merben foll, fo baß burch noch»

malige, energifche Äonftatierung biefer fchon im Sllten Deftament

oerbürgten Dbotfache auch jene jrceite Slnnabme enbgültig als un»

möglich juriiefgemiefen mirb. Slber ftebt baS auch ba? Sine ein*

gehenbe Slnalpfe mirb ja Sicht in baS Dunfel bringen.

Xu^i%oftcu beißt: ©nabe ermeifen, gnabenmeife, gefchenfroeife

geben, juerteilen, unb eS fann mit unb ohne Objeft flehen, ©ieffert

ergänzt baju aus bem Zorbergebenben als Dbjeft: xkr^oyo/niar,

fo baß ber ©ah bann beißt: »Dem Slbrabam aber bot ©ott

mittels Zerbeißung baS (Erbe, b. b- baS meffianifebe $eil, bie

©ereebtigfeit, gefchenfioeife oerlieben." ©egen ben ©inn biefer

Sluffaffung mirb ficb an unb für fich nichts einmenben laffen.

ZJenn griefe bagegen geltenb macht: Slbrabam b flbe ja gar nicht

bas (Erbe erhalten, fo beruht biefer ffiiberfprucb auf einer unflaren
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©orfteüung ba»on, Wad xXjfpoxo/cia eigentlich ^ciöt. Dad Oanb

flanaan hat er allerbingd nicht erhalten. 316er hier fteht eben

*Aijgovofuu nicht in biefem Sinne, hier ift ed, wie ed auch ©ieffert

ri«htig faßt, int ibealifiertcn Sinn ju »erfaßen : bad meffianifcße

§eil, bie ©erecßtigfeit. Unb biefe hat Slbraßam fc^on erhalten:

benn fein ©laube mürbe ihm jur ©erecßtigfeit geregnet. 3öenn

nun hier fteht: ©ott hat ihm biefe xXjjporo^/a bur<h 33 er»

ßeifeung gnabenmeife gefchentt, fo helfet bad auch nichts anbered.

Denn: burch 33erßeifeung, burch Bufi<herun8 gnabenmeife fcßenfen,

heifet eben: »erßeifeen, juftcßern, bafe er bie xXijpovoplu gnaben*

weife erhalten foH. Daburcß wirb nur jugleicß ber erft jufünftige

©efiß ber ©eredßtigfeit hertorgehoben. Briefe hat alfo in feinem

Salle recht, ton bem erft jufünftigen ©efiße aud bie ©aßrßeit

bed hier ©efagten in Srage ju ftellen. SInberfeitd ift jeboih troß

ber Jperoorhebung bed erft jufünftigen ©efißed ber xX^poxo/u/a

hoch nichtd anbered gejagt ald 83. 6: „'Dem Slbraham tturbe fein

©laube jur ©erechtigfeit gerechnet." Denn jur ©eltung fommt

biefe Anrechnung ber ©erechtigfeit erft beim jüngften ©ericht.

fDJobifijierte alfo ber Apoftel hier ben Audfprucß bahiit, bafe bem

Abraham ju gefiebert wirb, bafe er bie ©erechtigfeit gefchenf-

weife erhalten f oll, fo war biefer Audbrucf nur genauer, ßr

hob baburih nur bad üJtoment hertor, bafe biefe Zurechnung bei

bet enbgültigen ßntfeheibung ©otted in Straft treten follte. Dem*

nach ift ed unbeftreitbar, bafe 33. 18 k
, fo gefafet, bie audgefagte

Dhatfache richtig wiebergiebt. ßd fragt fich nun aber, wie $>afet

bad in ben Bufammenßang hinein?

Der Afjoftel hat bie Annahme jurüefgewiefen, bafe bad ©efeß

bo<h ein erflärenber Bufaß fein fönne, unb biefe 33emeinung fo

begrünbet: Denn bad würbe nur bie Solge haben, bafe Wir,

nämlich bie 8efer unb alle ÜJfenfdßen, bad nteffianifche §eit burch

©efeßedwerfe erlangen follten, unb nicht burch ßrfüllung bed

33erfprecßend feitend ©otted, bafe mir auf ©runb bed ©laubend

an ßhriftum gerecht werben Jollen. 9tun hat aber, foll ber

Aßoftel fortfahren, ©ott bem Abraham mitteld 33erheifeung bad

mefftamfehe §eil, bie ©erechtigfeit, »erließen. UBelcße ftolgerung

foß ich baraud gießen ? ßinc Folgerung mufe fich boeß na<ß ber
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ganjen ©truftur be« ©aße« barau« ergeben. SBte muß fte aber

Reißen? ßtroa: Sllfo ift ba« ©efefc aud? fein erflärenber 3«fab?

Jlad) bcm ganjen 3ufammenbange menigften« muffen mit junäcbft

auf biefe eerfallen. Da« märe bocb aber eine merfmürbige 2ml*

gerung. ZJenn ©ott bem Slbrabam ba« ISrbe gnabenroeife

gefcbenft bat, bann ift bamit bocb nic^t bemiefen, baß ba« ®e*

feg fein erflärenber 3U
I
Q& ift- &ür u n 6 fann e« bocb immer

noch biefe Zebeutung bebalten. ©ott bat eben einmal mit Slbra*

bam eine 3lu«nabme gemacht, mooon mir aber gar nicht« ba&en.

Die Cogif oerlangt, bamit mir jenen ©cbluß jieben fönnen, eine

Zeftätigung beffen, baß mir aber, mie Slbrabam, nach bem alt*

teftamentlichen 3eugniffe gerecht merben feilen, fie oerlangt alfo,

baß gerabe ba« al« unumftößlich feftftehenb biageftellt roirb, ma«

aufgehoben mürbe, menn ba« (Srbe au« bem ®efe(je fäme. Dann

fann man meiter folgern : 35a aber ba« ©efeß biefe §eil«orbnung

änbert, fo fann e« auch fein erläuternber 3ufafc fein.

9iun fann man ficb au« bem früher ©efagten allerbing« er*

gänjen: „auf ©runb feine« ©lauben«", fo baß ber ©aß jeßt

lauten mürbe: Dem Slbrabam aber bat ©ott auf ©runb
feine« ©lauben« bie ©erechtigfeit bureb Zerbeißung gefchenf*

meife oerlieben. 3m Snfchluß baran fann man je^t meiter be*

monftrieren: $>at Slbrabam bie Zerbeißung be« mefftanifchen §eü«

auf ©runb feine« ©lauben« erhalten, fo fönnen auch toi* e® nur

auf ©runb be« ©lauben« erlangen, unb barau« gebt ohne meitere«

bereor, baß ba« ©efeß auch fein erläuternber 3u fQh fein fann,

meil e« mit biefer Dba tfacbe in Söiberfprucb treten mürbe. 3n

biefer Raffung mirb ber ©aß fchon etma« plaufibler. ©eben mir

aber genauer ju, fo merben mir finben, baß er burebau« feine

glatte Söfung giebt. (Srftenö muß bagegen geltenb gemacht merben

:

§ätte ber Slpoftel ba« fagen mollen, bann hätte er unter allen

llmftänben nioxtms fchreiben müffen. Darauf mürbe ja ber

Don liegen, unb fein Sefer hätte ohne meitere« auf biefe ®e*

banfenoermittelung fommen fönnen. ©obann ift ju beachten:

©elbft menn ba« „auf ©runb be« ©lauben«" leicht in ben ©e*

banfengang einjufügen märe, fo mürbe bocb jene ©cblußfolgerung

febr mitlfürlicb fein. Der Slpoftel folgert ja allerbing« auch fo,
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nämlich 25. 7. Das ift ater eine golgerung, oon bet er felber

baS ©efübl bat, baß i^re ©erecbtigung ohne weiteres fein üJfenfdb

anjuerfennen brauet Darum fiebert er fie ©. 8 fofort bureb

ben Hinweis barauf, baß fte ootlfommen fd^riftgemäö fei. Die

ganje folgenbe ßrörterung fnüpft fidj an biefeS ©ebriftwort an,

unb er will gerabe beweifen, baß er beteiligt ift ju fagen: 2öie

Slbrabam werben auch wir burd) ben ©tauben geredet unb jwar

burch ben ©tauben an ß$riftum, unb baS ©efefc bat bem*

gegenüber feine ©ebeutung. 9iun fotl er 3uin ©djluß als lebten

ftichbaltigen ©eweiSgrunb anfübren: Dem 2l6rabam aber ift baS

Stbe auf ©runb feines ©laubenS jugefii^ert worben, folglich

werben auch wir burch ben ©lauben an ß^riftum geregt, baS

©efefc ift alfo fein erläuternbtr 3u fa fe

' ®a würbe ja ber Slpoftel

bie ju beweijenbe ©ebauptung als lebten enbgültigen ©eweiSgrunb

binftellen! Sr würbe fid? fo im Äreife berumbreben, unb baS

tbut er nie!

$uf biefe Xöeife fommen wir alfo mit ber Suffaffung ©ieffertS

nicht jurecht. Söelc^e üJiöglidbfeit bleibt aber bann noch übrig?

3$ fe^e feine unb fann nur fagen: üftit ber ßrgänjung oon

xkrjQoyofilu gebt eS überhaupt nicht, giebt bet ©ab für ben 3U*

famntenbang feinen ©inn, wenn er au<b fonft gelten fann. 2Bir

werben alfo eine anbere ßrflärung fueben müffen.

Unb 3war werben wir, ba fein Objeft auSbtücflicb genannt

ift, zoQ^ofiui jef}t abfolut faffen. Xupl^ofiat beißt nun, wie febon

gejagt, yüpic, ©nabe erweifen. Dabei ift aber wohl ju beachten,

baß bie ©nabe nicht etwas ift, was an unb für ftch fchon eine

©abe fein fönnte. A'dpif, ©nabe, bebeutet ftets im iReuen Defta*

ment nur bie ©efinnung, auS ber heraus bie ©abe gegeben wirb.

21uS ber ©nabe, aus ber gnäbigen ©efinnung erwarten wir bie

©abe. Darum fann ber Slpoftel oon ben ©oben ber mancherlei

©nabe ©otteS fpre^en. Darum fann er fagen: 2luS ©naben

werben wir gerecht. 3<b werbe baber nicht fehl geben, wenn ich

yugi^ofiui uberfefec : fid) gnäbig gefinitt feigen, fief} als

gnädig gefinnt bemeifen. 3nwiefern ober wie ober wobureb

fich jemanb als gnäbig geftnnt beweift, baS muß jebeSmal be=

fonberS beftimmt werben, ©gl. baju bie ©aratlelftellen , wo
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yagKofiui ebenfall« abfolut gebraust ift: 2 gor. 2, 7; (Spb- 4, 32;

<5ol. 3, 13.

Kf/upiouu Reifet bemnacb : er bat fid? al« gnäbig gefinnt be*

TOtefen. 3Bobur<b ficb §ier ©oft al« gnäbig gefinnt beroiefen bat,

ift beutlicb angegeben, nämlitb di’ InuyytUut;
, burtb Zerbeißung.

Durch »eiche Zerbeißung? ©elbfteerftänblicb burd? bie, ton ber

im ganjen Slbfcbnitt bie Siebe ift: „3n bir uub beinern ©amen

@b*iflo fallen gefegnet »erben alle Zölfer.“ Daburcb, baß ®ott

biefe Zerbeißung, biefe« Zerfprecben, biefe 3ufage gab, bat er

ficb al« gnäbig gefinnt beroiefen. Unb jroar bat, ba 6i' inuyyMag

ooranftebt, biefe« ben Ion: D u r dj biefe Zerbeißung, bureb

biefe 3ufage unb burtb ni<bt« anbere« bat ©ott fid? al«

gnäbig gefinnt beroiefen. ©oft fonnte ledere« ja auch in anberer

ZJeife tbun, inbem er j. Z. ba« ©efefc gab unb oerfpracb, roenn

bie üJienfcben bie ©efebeöforberungen erfüllten, bann roollte er

ihnen jum 8obn bie ©eligfeit oerleiben. Slber nein, fagt Zaulu«

hier, nicht baburtb bat er fich al« gnäbig gefinnt beroiefen, fonbern

burtb Zerbeißung, baburtb, baß er ba« Zerfprecben

gab, baß bie ÜJienf^en auf ©runb be« ©lauben« an

€b^iftum bie ©ereebtigfeit erlangen follten.

ffiem bat ©ott ficb nun burtb Zerbeißung al« gnäbig

gefinnt beroiefen? „Dem Slbrabam.“ ©o lautet ber ©ab alfo:

„Dem Slbrabam aber bat ©ott burtb Zerbeißung ficb al«

gnäbig gefinnt beroiefen, nämlitb baburtb, baß er oerfpracb, in

ibm unb feinem ©amen ßb*iftu« follten alle Zölter gefegnet

»erben.
“

S33ie Jollen roir ba« oerfteben? ©oll ba« beißen, baß Äbrabam

bie ©nabenerroeifung erbalten bat, baß er ber ©mpffinget ber

©nabengabe ift, fo baß ©ott ibm perfönlicb burtb bie Zerbeißung

ein ©nabengeftbenf gemacht bat? Ohne weitere« wirb ficb an

biefer äuffaffung nicht« au«fefcen laffen. ©ewig war e« für

Slbrabam eine b®b< ©nabenerroeifung, baß in ibm uub feinem

©amen Sbriftu« alle Zölfer gefegnet »erben follten. ZJenn roir

aber auf ben 3»fammenbang {eben, fo »erben roir finben, baß

ficb *>a« nicht reibt ^ineinfügen will. Zorber war gejagt: SZenn

ba« ßrbe au« bem ©efefce fäme, fäme e« nicht mehr au«
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©erbeißung. ®aö ift mit Sejiebung auf unö gefagt. „ffienn für

unö baö Srbe u. f. m." 3n biefem folgenben ©afce fehlte aber

bie ©ejiebung auf unö. $>a würbe nur gefagt fein, maö für

eine ©nabenerweifung bem Slbrabam ju teil geworben märe. ®a=

burcb würbe in ben ©emeiö ein oötlig neue« üftoment hinein»

gebraut, waö mit bem ©orbergebenben in feinerlei logifcben 3u-

fammenbang gebraut Werben fönnte.

Äönnen wir bemnadb r<j> ‘Aßpadfi nicht fo faffen, baß Slbra*

bam ber Empfänger ber ©nabengabe ift, bann bleibt nur nod)

eine ÜJiöglic^feit übrig, nämlicb ibm biefen ©inn ju geben: ®em
Slbrabam gegenüber, b. b- in feinen ju Slbrabam getbanen

tußenmgen b fl t ®ott ficb Durch Scrbeifjung alö und gnäbig

gefinnt bewiefen, infofern nämlicb, alö er nn$ allein burcb Slbra=

bam, rejp. burcb feinen ©amen Sbtiftuö fegnen will. ®ann finb

mir alfo bie, welche bie ©nabengabe erbalten. Slbrabam bat ja

auch eine ©nabengabe erbalten, nämli<b bie, baß ibm fein ©taube

iut ©erecbtigfeit geregnet würbe. 3)aß ibm aber bie ©erbeißung

warb: „3n bir unb beinern ©amen Sbriftuö werben alle ©ölfer

gefegnet werben", baö ift feine ©nabenermeifung für Slbrabam,

fonbern für unö. Slbrabam ift nur berjenige, ju bem ©ott eö

gefagt bat, ift nur ber 3*uge bafür, baß ©ott folgen Ipeilöplan

mit unö Ü)ienf<ben bat.

2Sie ftebt eö nun aber mit bem 3ufammenbang? ®er fann

ja allein ben ©robierftein für bie 9ti<btigfeit biefet Sluffaffung

bilben. ©.18 würbe barnacb bcißen: „®«nn wenn baö (Srbe

auö bem ü^efc^e Kirne, fo tarne eö nicht mehr auö ©ctbcifjung

;

bem Slbrabam (gegenüber) aber bat ©ott burcb ©erljcifsung

ficb alö (ben ÜJienfcben) gnäbig gefinnt bewiefen." ©. I8 b befagt

nun nach ber obigen Erörterung: ©ott bat ficb bem Slbrabam

gegenüber alö unö gnäbig gefinnt bewiefen burcb bie ©erbeißung,

burcb bie 3uftcberung, baß wir in Sbrifto gefegnet werben follen,

alfo babur<b, baß er baö ©erfprecben gab, baß wir baö Srbe, baö

meffianifcbe §eil, bie ©erecbtigfeit in Sbrifto, auf ©runb
unfereö © laubenö an ibn, erlangen f ollen, nicht burcb

baö ©efefc, nicht baburcb, baß er eö ton ber Erfüllung beftimm*

ter ^orberungen abhängig machte. Eine gnäbige ©efinnung ©otteö

Zftcol- <6tuK lafcrg ISOi. 2
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würbe fich ja auch barin funb thun, wie wir oben fchon an*

gebeutet haben. ©ott erweift fich immer al« un« gnabig gefinntr

wenn er un« einen SEBeg jur ©eligfeit angiebt. Daju ift er nicht

eerpflichtet. Da« ift ein 3e*^en feiner gnäbigen ©efinnung gegen

un«. ©etont hoch auch Vaulu« gelegentlich, eine Wie große

©nabenerweifung ton ©ott bie 3uben baburch erhalten haben,

baß fie ba« ©efefc haben. 2lber an unferer ©teile hat er jefct

feftgeftellt, baß ©ott fi<h nicht burch ba« ©efefc als un« gnäbig,

geftnnt erwiefen ^at
r
fonbtm burch Verheißung , unb jwar burch

bie Verheißung: „3n bir unb beinern ©amen follen alle Völler

gefegnet werben“, alfo baburch, baß er un« ba« (Srbe in @hrifto r

auf ©runb unfereö ©tauben an ihn, jufichert.

Ihirj jufammengefaßt hat baher V. 18 b
folgenben ©inn:

Dem 2lbraham gegenüber hat aber@ott feine gnäbige

©efinnung 3 U un« baburch funb gethan, baß er bie

Verheißung gab, baß mir in (Shtifto, auf ©runb
unfereö ©tauben« an (Shriftum ba« (Srbe erlangen

fotlten, unb nicht burch Erfüllung ber ©efefce«*

forberungen, unb ba« ift genau baöfelbe, wie wenn ber 3lpoftel

fonft immer lehrt, baß wir ba« (Srbe, bie ©erechtigfeit,

umfonft befommen unb e« un« nicht burch unfere

SEBerfe oerbienen follen.

Durch bie (Sntmicfelung be« 3nhalt« oon V. 18 b
ift nun

wohl fchon jur ©enüge flar geworben, baß burch biefe lefcte Huf*

faffung thatfächlich ein innerer 3ufammenhang mit bem ganjen

eorhergehenben 2lbfchnitt, ein innerer ©ebanfenfortfchritt her*

geftellt ift. 3unä<hft fönnen wir fonftatieren, baß wir in V. 18*

unb 18 b biefelbe ©ejiehung auf unö haben. Um un« hanbelt

c« f«h babei, wa« für un« gilt, ©obann ift burch V. 18 b
burch

ba« f<harf betonte »Durch Vcrheifjuttg" feftgeftellt, welche §eil«*

orbnung in 2Birfli<hfeit oon ©ott beabfichtigt war. 6« ift alfo

Die Dhatfache al« bie allein bem mirfli<hen ©achoerhalt ent*

fprechenbe aufgemiefen, welche aufgehoben wäre, wenn ba« (Srbe

au« bem ©efefce fäme. Unb britten« muß nun jeber ohne weitere«

bie Schlußfolgerung jiehen: ©teht bie ©a<he fo, baß ©ott fchon

bem Slbraham gegenüber bie Verheißung gegeben hat, baß er bie
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3)ienf($en auf ©runb be« ©lauben« an ßbriftum felig mailen

»ill, bat ©ott fich burd? Zerbeißung be« ßrbe« in ßbrifto, baß

bie SBienfcijen auf ®runb be« ©lauben« an if>n geregt werben

füllen, al« ben SWenf^en gnäbig gefinnt erwiefen, bann fann ba«

©efef} allerbing« auch fein erläutember 3u
!
a

fe fein ,
bann fann

feine gnabige ©eftnnung un« gegenüber auf feine ©eife im

®efe(}e jurn Sluöbrucf fommen. £>enn auch al« bloß erflärenber

3ufafc würbe e« ja nur bie Böige haben, bie ®ere<$tigfeit oon

ber Erfüllung ber ©efe^cöoorfc^riften abhängig ju machen, würbe

alfo jene §eil«orbnung umflogen, baß wir ba« ßrbe allein auf

@runb be« ®lauben« an ßbriftum empfangen follen. Diefe £>etl«=

orbnung ift aber ju fieser terbürgt.

©eac^tenöwert ift noch bie Slrt unb ©eife, wie ber Slpoftel

bie in 93. 18 b
fonflatierte S^atfad^e gegen jeben ßinwanb ficket

ftellt. ÜJfit tw ‘/ißpau/,1 beginnt bet Safe : bem äbrabam gegen*

über, alfo f<$on im Sllten Seftament, fefjon ben Urcatern gegen*

über bat ©ott biefen §eil«ratfchluß funb getrau. Unb ber Safc

fließt na$bru(f«ooll mit o ihä?: ©ott felber bat e« get^an,

fein anberer, nicht etwa ßngel. ß« ift auch nicht ÜJlenfchcnweiö*

beit, auf bie ^3aulu« fich bi<* ftüfet : ©ott felber bat gefagt.

SDfit einer Scharfe, mit einer ©ucht bat « babureb biefe £bat*

facbe noch einmal feftgeftellt, bie jeben ©iberfprueb nieberf^lägt.

Somit batte nun ber Slpoftel 93. 15— 18 bewiefen: ©ott

bat eine 93etbeißung gegeben, wonach er bie enfdjen

auf ©tunb be« ©lauben« an ßbtiftum gerecht machen

will. SHefe 23erheißung bat biefelbe Sebeutung wie

bei ben SUfenfchen eine ßrboerfügung. So gilt auch

oon ib* unb jwar in noch Diel ^ i? ^ e r cm ©rabe ber

9fecbt«grunbfah: fein anberer fann fie aufbeben

ober etwa« bfujutbun. 31 1 f o fann auch i
fne 23 e **

beißung ©otteö burch ba« ©efe| nicht aufgehoben

werben, weil Untere« Oiel fpäter entftanben ift.

ßbenfowenig fann e« eine 3 ut bat im Sinne eine«

bloß erflärenben 3 u f a be« fein, weil auch ba« bie

fjolge huf**” würbe, baß bie einmal oon ©ott feft*

gefefcte §eil«orbnung geänbert unb bie ßrlangung
2 *
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beS £>eil8 auf gan 3 anbere ©ebingungen g efteilt

werben würbe.

©o §atte ber STpoftel gang entfchieben jeben Sert be$ ©e=

fefceS gegenüber ben urfprünglichen £>eilöabfichtett ©otteS eemeint,

hatte e$ gurüdfgewiefen, baß ba$ ©efefc neben bem ßoangeliunt

irgenbwelche ^etlege|d^tc^tn(^e Sebeutung ^abe. $5a8 war ein

Urteil, baS ber gangen, bamalS fyerrfctyenben Slnfc^auimg gerabeju

in« ©eficht fchlug. Unb mochte es ber SIpoftel noch fo über*

geugenb barget^an haben, mochte fein ©chriftbeweiS bafür noch fo

ftichhaltig fein: fonttte er auch nur au f bie geringfte Slnerfennung

biefeS ©afceS rechnen? ©ewiß nicht. 2>enn war biefe t>ott

VauluS behauptete Xhatfa^e richtig, bann mußte fie ja auch auf

bie Vergangenheit tiefbunlfe ©chlagfchatten gurüefmerfen. 2Ba8

bie Väter gethan unb gebaut hoUen, waS fie ho<h unb heilig 8e*

halten holten, baS fc^ien fich nun unter ber Süucht biefeS Shot*

beftanbeS in eitle Oüufionen ju oerwanbeln, fchien bie gange bis-

herige ©efchidhte gu einem Vrojeß ununterbrochener ©elbft-

täufchungen gu ftempeln. $>anbelte e$ fich hoch nicht um eine

philofophifche 3bee, beren Verfehrtheit ber SIpoftel hier nachwies,

nicht um eine bloße $heovie, welche wie eine buntfchillernbc ©eifen*

blafe fchließlich in ihr Nichts jerfpringt, fobalb fte mit ber

rauhen Sirllichleit in ©erührung fommt. 9iein, e$ ^anbelte fich

um eine (Einrichtung, um ein 3nftitut, baS auf einen ©eftanb

oon aitberthalb 3ahrtaufenben gurücfblicfte. (Einer gefchichtlich

geworbenen S^atfac^e ftanb er gegenüber. ®urch bie ©efchichte

hatte fich bie ©efefceSreligion bewährt unb als lebenSfräftig be*

wiefen. 3a, fie hotte fich *n einer SSJeife bewährt, wie eS ohne

©eifpiel in ber SBeltgefchühtc bafteht. ®enn eine nationale 9te=

ligion pflegt nur fo lange gu befielen, wie baS Volf befiehl, ©ei

ber ©efeheSreligion bagegen finben wir bie mertwürbige ^^atfae^e,

baß baS Voll politifch gu ©ruitbc ging, bie Religion jebodh ben

Untergang ihrer Iräger überlebt hat» i
a ber fefte Vunft geworben

ift, um ben fidh baö Voll wieber hoi fammcln tonnen, fo baß

eS infolge biefer feften ©tüfce eine politifche SBiebergeburt als be»

fonbereS Volt feiern tonnte. ®iefem burdj bie ©efchidhte fo be*

währten ©efefc fprach ber Slpoftel jc^t jebe ©ebeutung ab! üWan
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fann fich benfen, wie fich baS ganje 3nnere beS 3uben bagegen

gefträubt unb empört hat, wie er fich im ©oßgefühl, einen un*

oergleichlich wertooßen ©efiß in bem ©efefc ju haben, jn pie ©ruft

geworfen unb bem Jlpoftel jugerufen ^at: ,,©ie fommft bu benn

ju folc^er Behauptung angefichts ber ganjen gerichtlichen Snt«

roicfelung? ©aS ift benn na<h beiner ÜKcinung baS ®efefc?

©eichen ©ert, welche ©ebeutung hat es, wenn eS jefct neben bem

(Soangelium gar feine mehr haben foß?" 8uf biefe 5rage mußte

ber Spoftel gefaßt fein. Darum wirft er fie jefct feI6er auf.

(Sine neue Definition GfefctjcS mußte er jefct geben, eine

Definition, welche bie alte Definition als unrichtig aufheb unb

beseitigte: ober feine oorher aufgefteßte Behauptung blieb eine

leere Behauptung unb fein (Schluß auS ben ©chriftfteßen ein

Drugfhluß. (Sine hoppelte Slufgabe hatte ba ber 2lpoftel

mit ber neuen Definition für baS ®efe(j ju erfüßen: (SrftenS

mußte fie bem ©efefce jebe ©ebeutung neben bem (Soangelium

nehmen, unb jweitenS mußte fie bie h^h« ©ebeutung beS ®efefceS,

bie eS nach ber gerichtlichen (Sntwicfelung augenfcheinlich hatte,

in ihrem ganjen Umfange würbigen, wenn man nicht bie ®e*

fchichte Sügen ftrafen woßte.

©aS ift nun ba« ®efefc nach ber SDfeinung beS 9lpoftelS

©auIuS? ©eine Slntwort lautet: tcük na.Qußaotwv x^9iy ^poa-

txi^rj : „ju Dienften ober ju ®unften ber Übertretungen würbe

es hin 3u8ethan". Diefe Definition ift freilich fehr fnapp unb

für un$ recht bunfel. gür bie ?efer beS Briefes mag fie ganj

rerftänblich gewefen fein, teils weil bie münbliche (Srörterung beS

SlpoftelS fchon oorhergegangen war, teils weil bie fprachlich«»

©chwierigfeiten für fie nicht oorhanben waren, mit benen wir ju

fämpfen haben. (Sh« wir nun jur Äritif ber bisherigen (Sr=

Härungen übergehen, muffen wir junächft bie ©ebeutung ber ©orte

feftftcßen.

Ilugäßaaii, Übertretung, bebeutet bei ©auluS immer „bie be*

wußte Übertretung“. (Sine Übertretung fann ja immer erft ftatt*

finben, wenn etwas ba ift, was übertreten wirb, alfo wenn ein

®efe(} oorhanben ift. ©or bem (Srfcheinen beS ©efefceS fönnen

wohl ©ünben begangen werben, aber feine nagußäati?, feine be*
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wußten ©ünben, feine bewußten Übertretungen, für bie ber SDienfdj

eerantwortlicb ift, »gl. 9iöm. 4, 15 ; 5, 14.

Glicht fo unbeftritten ift bie töebeutung »on yügiy. 3n ben

©teilen l3ob- 3, 12 unb Cuf. 7, 47 bat eS feine urfprünglidje

©ebeutung »ollftänbig eingebüßt unb beißt einfach .wegen", ßs

ftebt ba ganj unb gar in bem ©inne »on <Ji«. SlnberS ftellt es

ficb bei f3auluS. ßpb- 3, 1 beißt eS
:
„toviov yügiy lyw llutko;

o ätafttog xov Xgiaxov vnig ifuZr i<7>y td-ywy „beSbalb, UUt

beSwillen, ju biefem ©ebufe, nämlich, bamit auch ihr mit erbaut

werbet jur ©obnung SotteS »errnöge beS Stiftes (2 , 22), bin

ich, Paulus, ber (befangene ßbrifti jum beften eurer, ber Reiben."

§ier brüeft alfo yägiy ben ^weef aus, ben bie Sefangenfcbaft

beS SlpoftelS bat. ®iefer 3a>ecf ift jugleicb ein Dienft, eine Sunft,

bie ben Reiben erwiefen wirb. Xtlgiy bat babet bi« bie hoppelte

©ebeutung: bie 3a>ecf beftimmung unb bie Sunftbejeu*

gung anjugeben, bie bie Ibätigfeit ober ber 3“ftanb beS SlpoftetS

für bie Cefer bat. 3n bemfelben ©inne ftebt es 3, 14 : xotxov

yjigiv xtlunua xik.: um beSwillen, ju biefem ©ebufe, bamit ibr

nicht mutloö werbet bei ben ®rangfalcn, bie mich um euretwillen

getroffen haben , beuge ich meine finiee. $iefe negatioe ©eftim*

mung wirb bur<b bas folgenbe 7vu pofitie bapin ergänzt: bamit

es euch, entfpre<benb bem SReicbtum feiner iperrlicbfeit, gegeben

werbe, mit feiner ftraft geftärft 311 werben bureb feinen Seift.

3n yügiy liegt wieber bie 3n>ecf6eftimmutig auSgebrücft, jugleicb

»erbunben mit ber Sunfterweifung, bem CiebeSbienfte, ben feine

Cefer babureb erhalten.

®iefe ©ebeutung »on yügiy fann nun nach jwei ©eiten bin

eine Slnberung erfahren, junäcbft 1) in bem ©eifpiele llim. 5, 14:

„ßoi'koftai oiy viontpug yafitfy, ifxyoyfyny, oIxodeanoxtTy,

ftrjüffu'uv utfOQfirv ötöbvau xöi uviiXH/ntvip Xoidoptag yügiy “ : „3cb

will nun, baß bie jüngeren heiraten, flinber gebären, bem tpaufe

»orfteben unb feinen Slnlaß geben bem ©ibetfacber ju Sunften

ber ©cbmäbung." ßinen folgen Slnlaß ju ©^mäbreben würben

fie geben, wenn fie fub nicht »erheirateten unb ficb nun ju un=

jücbtigem ©anbei »erführen ließen, ©olcbe ©cbmäbreben unb

Cäfterung fann natürlich nicht bet 3tt>ecf ihres jucbtlofen ©anbelS
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fein, fonbem e8 ifl bie notroenbtge geige, bie eintritt, unb biefe

golge fommt bet öäfterung, bet ©erleumbung ju gute, ift eine

©unfterroeifung, eine ‘Dienftleiftung füt biefe. ®ie Klatfh*, 33er=

leumbung8» unb ^äfterungöfu^t ift eben eine befonbete SNac^t im

Seben, bie nut befielen fann, wenn fie «Stoff unb 9ia$rung $at.

SBirb i(>r nun folget Stoff jugefüfcrt, bann u>itb i$r bamit ein

$ienft, eine ©unft ertoiefen , »eil fie »eitet ejriftieten lann unb

nic^t ju leben auföören muß. Xügiy $at alfo an biefet Stelle

allein bie ©ebeutung: ju ©unften; o§ne j e b e ©eimifc^ung
einet 3®e<*beftimmung. Sine 2) änberung bet erften Se»

beutung oon ydgiy finbet fi$ in ben übrigen Stellen. Üit. 1, 5

heißt e8 : Toixov yägty üntXinov at ly Kgrjrj, "yu tu Xtinovxu

imStog&iöor) xai xu.xu.ax rjOflf xaxu nohv ngiaßvxtgovg“ : „3U bem

3»e<fe ließ ic§ bt<h in Kreta jurücf, bamit bu ba8 übrige orbneft

unb in feber Stabt ‘JJreöbbter einfefceft." § ier hat ydgiy

offenbar nut bie ©ebeutung einer 3roed&eftimmung.

3)aß jemanbem bamit eine befonbere ©unft, ein befonbetet ®ienft

ertoiefen toitb, ift au8gefc$loffen , menigftenS liegt e8 nicht un=

mittelbar im Jejfte. (58 $anbelt fich um bie §erftellung bet

Orbnung in ben ©emeittben, unb ju biefem 3®ecfe .
nm biefe

Aufgabe ju ocübringen, bat er ben 2itu8 jurücfgelaffen. — 9!ocf)

heutiger tritt bie ©ebeutung be8 yugty al8 bloße 3®e<fnngabe

Meteor in Üit. 1, 11. 2>ort »amt er cor ben falfctyen Se^rern,

»elc^e Raufer jerftören ulaygov xlgdovg yugiy, um fd)änbli<htn

©e»inne8 »illen, ju bem 3ttjec*e » f$“nblic$en ©ewinn ju er»

langen, ©anj flar giebt tyier ydgiy nur ben 3®°* an. Sine

©unftermeifung ift oollftänbig au8gefStoffen. ®ie ©unft lönnten

imr bie fallen Öe^rer haben. Dann müßte aber auc$ ydgiv bei

i$nen fielen. So fte^t e8 jeboch bei ulaygov xlgdovg unb lann

bementfprechenb nut ben 3®«* angeben, ben bie fallen t'e^rer

mit ber ©etfe^rung ityrer ©afir^eit erreichen »ollen, nämlicfy

fd^änblithen ©e»inn ju erlangen. — Diefelbe ©ebeutung fyit

ydgiy in bet außerpaulinifc^en Stelle Oub. 16.

Äu8 ber änalbfe ber Stellen ergiebt fich folgenbe8 für bie

©ebeutung oon ydgiy : e8 heißt „ju ©unften", mit ber ©ei»

raifhung einer 3®*<*<*ngabe. Diefe 3®edangabe fann oollftänbig
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fortfaüen, fo baß eö nur B ju (fünften, jum Vorteile" ^eigt. ßö
fann aber au<$ bie anbere ®ebeutung „ 31« ©unften" terloren

geben, unb /uqiv beißt bann nur „jum 3®e(!e".

ffielcbe eon biefen brei öebeutungen £at eö nun an unferer

©teile ®al. 3, 19? ©offen mir mit Söeiß (®ibl. I^eol., § 72, b)

erführen: „baß eö 3U ©unften ber Übertretungen (b. b- um fie 3U

oermebren) fcinjugefügt mürbe (ber 23erbeißung)" ? 2lber mie

fann ben Übertretungen bamit eine ©unft ermiefen roerben ? Die

Übertretungen finb ja feine felbftänbig beftebenbe unb mirfenbe

üWac^t, beren Jöirffamfeit man binbern ober beforbern fönnte. Die

perfonifigiert gebaute, felbftanbig mirfenbe SDfacbt bei f3auluö ift

bie afuiQilu, bie ©ünbenpotenj. Diefer märe eine ©unft er*

miefen morben babureb, baß bie Übertretungen oermebrt mürben,

meil ihre 2D?a<bt ben SPfenfcben gegenüber babur<b gefteigert morben

märe, aber ni<bt ben nugußäou f. ©ie finb ja nur bie Ibaten,

bie bie ä/<aßi7a toübringt, bie ÜJJittef, in benen fi<b bie 2)fa<bt

berfelben getgt. ©obann ift eö an unb für ficb auögefcbloffen,

baß bureb bie ©efefcgebung bei ben 2J?enf<ben bie Übertretungen

„oermebrt“ merben foUen. ®e»or baö ©efefc fam, maren

überhaupt noch feine Übertretungen torbanben. Denn oh ovk

Votiv r&ftos , oidi nagußaois , fagt f?auluö flar unb beutlicb

SRöm. 4, 15. 9Ji<bt um „Sßermebrung“ ber Übertretungen fann

eö ficb baber banbeln, fonbem ^öc^ftend barum, baß mef<be 3U*

ftanbe fommen.

Ober foüen mir mit Briefe biefeö „ 3U ©unften ber Über*

tretungen" erflären: „ad coercendas transgressiones“
, fo baß

alfo ber 3®e(f beö ©efefceö ift, „bie menigftenö äußere (gefefc*

lii^e) ßinbämmung ber ©ünbe* ju fein, „um nun, fo meit tbun*

lidb ohne innere SBiebergeburt, menigftenö bie äußere 3“<^ t unb

Orbnung 3U mabren" ? ffiern foüte bann aber bie ©unft er*

miefen fein? Den nagaßiioit;? Daö ift noch obigem auö«

gesoffen? Der uuagxiu, ber ©ünbenpotenj ? aber baö märe

boeb feine ©unftermeifung ,
roenn bie ©ünbenpotenj gebinbert

mirb, ihre Kräfte 3U entfalten, baö märe cielmebr eine ftarfe

Hemmung, eine ©cbäbigung ber ufiagx/a. Sfußerbem müßte bann

biefeö SBort ftatt nugaß. gemäblt fein, ßö bleibt nur noch übrig.
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baß ben SDtenfcben bie Hemmung bet Übertretungen ju gute fäme
r

wie eß gride fcbließlicb auch wenbet. Diefer ©inn ift jebocb mit

leinet ©ilbe angebeutet. Der 2lpoftel fpricbt ^ier nur üon ber

SBirfung, treibe baß ^injufögen beß ©efefceß für bie Übertretungen

bat, fei eß nun jum §eroorbringen, ober fei eß jum ©ernteten

ober ©erbinbem berfelben. ©eiche ©ebeutung baß für ben

STOenfcben bat, ift erft eine toeitere Folgerung.

©o ergiebt fi<b beim au« biefer Srörterung alß notrcenbige

Schlußfolgerung: ?ln unferer ©teile fc^eibet bie ©ebeutung „ju

©unften" eotlftänbig auß. Xügiv fann biet nic^tß weiter alß bie

3toedbeftimmung angeben, bie Slbfic^t bejeic^nen, welche bie §in*

jufügung beß ©efefceß batte- @6 fragt ftcb nun wieber: Äann

ber beß ©efefceß fein, bie Übertretungen ju „mebren“?

Dagegen fpricbt einmal, baß bei ben üKenfcben cor bem ©efefce

noch feine Übertretung ba war. Denn ov ovx i'cm* vöfiog, oiäl

naQÜßaatg. ©oll aber etwaß oermebrt werben, fo muß fcbon

etwaß ba fein, waß oermebrt werben fann. ©obann würbe auf

bem .©ermebren* ber Übertretungen ber Don liegen. ßß fönnte

unter feinen Umftänben außgelaffen fein, ba yügtv bann nur ju

biefem ©erbum geboren würbe. Diefer lebte ©tunb ift auch

fcbon entfcbeibenb gegen bie Sluffaffung „ad coercendas trans-

gressiones“, ganj abgefeben baoon, baß bie Dbatfacbe, baß man

hier bie oerfcbiebenften, gerabeju entgegengefe^ten ©erben ergäben

fann unb ergänjt unb auch üerteibigt bat, baß fcbon biefe D6at=

facbe allein cor folcben willfürticben , nur auf oerf^iebenen bog*

matifcben ©oraußfefcungen berubenben ßrganjuugen hätte bewahren

füllen. fHacb bem Dejte gehört yügiv einjig unb allein ju

nagaßüanoy. Der 3wed, ben bie Jpinjufügung beß ©efefceß im

Äuge hatte, fmb bie nagaßdant felber. Daß fann bann natür*

lieh nur ben ©inn haben, baß biefe nuguß. hetoorgerufen
,

jur

fflirfliebfeit gebracht werben, juftanbe fommen füllten, genau wie

Dit. 1, 11 unb 3ub. 16, wo bie ©erfehrung ber l'ehre alß f^ließ*

lieben Snbjwecf fcbänblicben ©ewinn im Huge hatte, b. h- f<b“nb*

lieben ©ewinn juftanbe bringen, erreichen, erzielen, aber nicht

„oetmehren“ ober „oerbinbern* füllte.

fJJacb ber ffiortanalbfe ergiebt ficb alfo alß ©inn beß ©. 19 *
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einfach biefer : Da« ©efefc würbe bingugefügt, um nuaaßäaug,

bewußte Übertretungen, ^ercerjurufen, guftaribe 3U bringen, ©eiter

nicht«. S« waren bereit« ©ünben, fünbige Neigungen unb Saaten,

»erfe^rte £>anblungen ber ÜHenfcben ba. Aber biefe batten noch

nicht ben ßbarafter »on bewußten Übertretungen, fonnten atfo

auch ben flftenßbeit noch nicht gut Saft gelegt werben; benn wo

fein ©efefc ift, wirb ©ünbe nicht jugerechnet (3töm. 5, 13). 'Der

3»ecf ber ©efefcgebung war nun, biefe ©ünben gu bewußten

Übertretungen gu ftempeln.

'Damit batte ber Apoftel Har unb beutlich bie Stufgabe be«

©efe^e« gefenngeichnet. Unb baß e« biefe ©ebeutung batte, ba«

fonnten felbft bie Oubenchriftcn nicht leugnen. Darau« folgte

bann aber auch fofort bie weitere Folgerung, baß ba« ©efefc im

$eil0plane ©otte« nur eine untergeorbnete, eine oorbereitenbe

©tellung einnebmen tonnte, ©owie ba« Seangclium fam, oerlor

e« jebe $eil«bebeutung. Die ©rünbe, welche hiergegen noch ran

anberer ©eite oorgebracht werben fonnten, wiberlegt er 35. I9 b

unb 20 . ©ir übergeben hier biefe Ausführungen, weil biefelben

für unfer gang fpegielle« 26etna mehr nebenfäcblich finb. Den

erften Deil feiner Aufgabe: bem ©efefce jebe pofitioe §eil0»

bebeutung neben bem Soangelüim ju nehmen, batte alfo ber Apoftel

mit feiner neuen Definition erreicht.

©urbe aber biefe Definition auch ber gweiten Slufgabe gerecht

:

bie hohe ©ebeutung beö ©efefee« für bie SDfenfchen, bie e« nach

ber gangen gerichtlichen ßntroicfelung augenreinlich batte, wenn

man nicht bie gange ©efchicbte Sügen ftrafen wollte, biefe bah«

©ebeutung be« ©efeße« in ihrem gangen Umfange ju würbigen?

Daß bem wirflicb fo war, weift ber Apoftel in ben ©. 21 ff. nach-

ffia« lefen wir bort?

35. 24 faßt ©aulu« feine torbergebenben Ausführungen über

ba« ©efefe babin gufammen, baß er e« einen nutdayiayLt; nennt,

©elingt e« un«, biefen ©egriff genau feftguftellen, bann haben wir

ben ©cblüffel in £>änben 3um collftänbigen 35erftänbniffe beffen,

wa« Paulus über ben ©ert be« ©efefce« 3ur ©erwirflichung be«

göttlichen $eil«plane« gelehrt bat. Sine umfaffenbe Definition

be« naiSaywyög bat bereit« Briefe mit anerfennenöwerter ©rünb*
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lichfeit gegeben, unb fo braune tdj ^ier nur ba« SRefultat an»

juführen. 9lach feinen Untersuchungen finb nämlich bie natdayioyoi

nicht eigentlich „(Srjieher" ober „Sehrer". „©ie waren eieltnehr

bie ©eaufßhtiger, pedisequi puerorum, fte Ratten bie h«ran*

roacfyienben Knaben in bie ©hule unb au« biefer ju geleiten, fie

auf bem ffiege unb fonft oor Verfügungen (namentlich ber

Väberaftie) unb oor äußeren (gefahren ju fhüfcen, währenb biefe

im äiduoxaXttor waren, auf fie im naiSaytoytTov ju warten, fie

Slnftanb ju lehren unb burh fefte 3ucfyt oon Ungejogenheiten ab*

juhalten. Die Dhätigfeit be« nutduywyög war bähet burc^au«

corwiegenb eine reprimierenbe : er war nah innen unb nach außen

ber custos be« ihm anoertrauten Änaben." 2Iu« biefer Har um*

fchriebenen unb nach ben angeführten ©teilen offenbar richtigen

unb jutreffenben Definition oon ber Aufgabe be« natdayutyic

folgert nun Briefe: Darnach tann ber luuSuyu^ö^ nicht bie 3Iuf*

gäbe haben: „feine 'Pflegebefohlenen ju ©iinben ju reijen, ober

biefe ©ünbe ju fteigern ober bie ©chüler auf bie £whe ber

f «hielten ©itte, be« ©ünbenoerberben« ju führen, um fie

Schließlich oon anberen befto grünblicher retten ju laffen." (Sr

fann auch nicht baju ba fein, bie ©ünbe jur (Srfenntni« ju

bringen, fonbern „er hat bie ©ünbe ju jügeln, nicht jur (Sr*

lenntni« ju bringen“. Die erfte Folgerung Bride« wirb jeber ohne

weitere« jugeben. Da« ergiebt fi<h ganj oon fclber au« bem Segriffe

be« nuidaywyls. Slber ebenfo Har ift, baß bie jweite Folgerung feiner

oorhergehenben Untersuchung nic^t entfpriht. Briefe hat wohl ba« 3td.

3U welchem ber muöuywyoe feinen 3ögling führen foll, richtig an»

gegeben, feine üthäHgfeit felber aber, bie ju biefem führen foll,

burchau« nicht in ihrem ganjen Umfange gewürbigt. Oebenfall« ift

bie ©efamtthätigfeit be« nuiduyuyog nicht bamit erfhöpft, wenn

Bride fagt: „(Sr hat bie ©ünbe ju jügeln, nicht jur (Srfenntni«

ju bringen." Da ftelle ich wir unwillfürlich einen üJfann oor,

welcher mit bem ©tode in ber £>anb neben feinem Pflege*

befohlenen einhergeht. Der ffnabe thut etwa«, wa« wiber bie

änftanbflregeln ift: fofort befommt er ein« mit bem bewährten

(5rjiehung«mittel. Da fommt er burch einen oorüberfahrenben

©agen in ©efahr: gleich padt ihn ber naiäayatyöf mit aller
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©efchwinbigfeit am 2(rm, Bringt ihn in Sicherheit unb gieBt ihm

für feine Unac^tfamfeit noch einen fleinen Denfjettel. 9hm nimmt

ber ungejogene ft nabe einen (Stein unb wirft nach anberen, frieb*

tic^ fpielenben ftinbent au8 reiner ?uft, ju ftören unb an bem

(Sntfefcen unb ©chrecfen ber anberen feinen ©paß unb fein Ser*

gnugen ju haben: fofort fauft ber Bewußte ©tocf empfinblich auf

ihn ^ernieber. 3efct fommen fie an einem frönen ©arten oorbei.

herrliche, faftige grüßte hängen an ben Säumen unb noch baju

fo oerführerifch tief. 'Dem fann ber Heine ftnabe nicht wiber*

flehen. 9fafch ftrecft er feine $anb au«, um im SoriiBergefien

einen 21pfel ober eine Sirne ober eine Pflaume ober eine geige

ju erhoffen unb fich bamit ju bem ferneren Unterricht in ber

©chule ju ftärfen: aber o Weh! in feiner Jpanb fü^It er mit

einem üJfale einen empfinblichen ©chmerj unb läßt fie fchnell

wieber finfen: ber ©tocf hatte feine SJirfung gct^an ! 3m
übrigen aber ift ber §err naiduytoyoc ftumm wie ein gifch im

Sßaffer. „(Sr hot jo bie ©ünbe ju jügeln, nicht jur (Srfenntni« ju

bringen." Da« mag ber wirfliehe Sehrer, ber (Srjieher beforgen,

aber nicht ber ©ftaoe, ber nur ein Seauffichtiger, ein pediseqnus

pueri ift. Diefe« Silb taucht unwiflfürlich oor meiner ©eele

auf. ©eben wir un« aber bie Slufgabe, ba« 3**1 an, welche« ber

Tiaiduyajyog mit feinem ©chufcbefohlenen erreichen foüte unb

welche« gricfe fo Har unb beutlich al« ^iftorifc^ feftftehenb ge*

fennjeichnet hat, bann toivb feiner behaupten wollen, baß in bem

eben au«gefiihrten Verfahren be« nutSaywyog feine gaitje ober

auch nur feine wichtigfte Dhötigfeit beftanben habe. 2Jfag auch

bie Dhätigfeit beöfclben „burchau« oorwiegenb eine reprimierenbe"

gewefen fein, fo war fte boch nicht bloß eine folche, fonbern hatte

fi<h auch auf pofitioe 3iele ju richten, nämlich „bie Jtnaben 2ln*

ftanb ju lehren unb fie burch fefte 3“^* ®on Ungejogenheiten

abjuhalten". (Sr war „nadj innen unb nach außen ber custos

be« ihm anoertrauten Änaben“. ffienn er nur ein halbweg« eer*

ftänbiger ÜJfann war, bann wirb er feinen 2luftrag, ber custos

be« ftnaben nach innen unb nach außen jn fein, oielmehr in

folgenber SSBeife auögefuhrt haben: 2hQ t fein ©chüfcling etwa«

llnanftänbige« unb Unjiemliche« , bann wirb er ihn junächft be*
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leGrt Goten, baß baö unanftänbig fei unb baß er eö beöGalb

nid^t t^un bürfe, unb toirb iGm »etter gejeigt Gaten, »a« an»

ftänbig unb »aö jiemli(G ift unb »aö er t§un muß. Kam er

in ©efaGr bur<G einen öorüberfa^renben Sagen , bann »irb er

t^n natürlich fofort beifeite geriffen Gaben, »irb i$n bann aber

aucG auf bie ©efaGr aufmerffam gemalt Gaben, bie er ju meiben

Gatte, »irb iGm gefagt Goten, »ie »eit er an ben gaGrbatnm

GerangeGen bürfe unb »ie »eit nic^t unb »o ber befte unb ficGerfte

Seg für gußgänger fei. Sarf er mit einem (Stein nacG fremben

Kinbern, bann »irb er iGm ganj ernftli<G eorgeGalten Goten, »ie

unredGt, »ie böfe baö fei, baß eö nur bie Slrt unb Seife eine«

fcGlecGten, ungejogenen 3ungen fei, bie greube ber anberen ju

ftcren , baß mir unö oielmeGr mitfreuen müßten. ©aG er, baß

ber Knabe eerlangenb nacG ben f(Gonen grücGten in einem fremben

©arten Ginblicfte, unb gar fcGon Slnftait macGte, fi<G »elcGe ju

pflücfen, bann »irb er iGn beleGrt Goten, baß baö fteGlen fei

unb baß eö ©ünbe fei, ju fteGlen, bann »irb er iGm ben Unter»

fcGieb »on eigenem unb frembem ©ut flargemacGt Goten, »irb

iGn barauf Ginge»iefen Goten, baß, wie wir eö nicGt bulben, baß

jemanb unfer ©ut an fidj> nimmt, eö aucG böfe unb fcGIecGt unb

fünbGaft ift, uns frembeö ®ut anjueignen u. f. ».

©o »irb ber n«n)«ywyög alö ßerftünbiger üHann ungefäGr

»erfaGren Goten, unb j»ar »ar biefe ©eleGrung über 9ie<Gt unb

UnrecGt, über ©ut unb ©öfe baö erfte, »ar ber erfte ©cGritt,

bie ©ünbe ju „jügetn", war bie erfte ©tufe ber „reprimierenben“

!TGätigfeit, ja, barin beftanb feine eigentliche SGatigfeit. Unb oer»

ftanb er feine ©a^e, bann trat ber beabficGtigte (Srfolg ganj eon

felber eüt, bann erfüllte er feine Stufgabe, reprimierenb auf baö

ÜterGanbneGmen beö ©Öfen in feinem 3öglinge einjuwirten, bie

©ünbe ju gügeln, iGn oon UngejogenGeiten abjuGalten, iGn Stnftanb

ju leGren, nacG innen unb nacG außen ber custos beö Knaben ju

fein. (Sin jammeroolter (SrjieGer, ber unter ftrenger 3utG ( nur

oerfteGt, unbarmGerjig ben ©tocf ju f<G»ingen, anftatt ficG ein

motalifcGeö Überge»icGt über feinen 3öflltng ju »erraffen unb

mit biefem moralif<Gen Üterge»i<Gt baö Unmoralif^e in bem

3öglinge ju erbrüdeit, iGm einen feften 3“Sel anjulegen unb bem
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Slnftanb, ber guten Sitte, bem Eblen unb Schönen jut Entfaltung

unb jum Übergewicht unb jum Siege ju terfyelfen

!

Erft an jweiter Stelle, wenn ber Snabe tro(j feiner befferen

Erfenntni«, tro^bem er wohl ®ut unb ©öfe eoneinanber ju unter*

(Reiben gelernt hatte, beitnoch bei feinem böfen I^un blieb, erft

bann fonnte ba8 weitere 3ügeln, ba« ^ügeln mit äußerer ©ewalt

eintreten, erft bann fonnte er bie Seite eine« ftrengen

meifter« ^erauöfe^ren
,

ber nichts ungeftraft »oriiberge^en läßt.

3)ie I^ätigfeit be« nuiSuywyöt;, um bie ihm geftellte Aufgabe 311

erfüllen, geftaltet fich alfo folgenbermaßen : Er batte feinen Schu&*

befohlenen »Erfenntni« ber Sünbe“ ju bringen unb fie mit äb*

febeu cor biefer Sünbe ju erfüllen, unb auf ber anberen Seite

ihnen ein oerlocfenbe« fflilb oon bem ©Uten unb Eblett oorjumalen,

in ihnen bie Sehnfucht nadh biefem Eblcn ju erwecfcn unb fie

anjufeuern, biefem frönen Obeal nathjujagen, ober furj: fie

3roif<hen ®ut unb ©öfe unterfcheiben unb ba« ©ute lieben, ba«

©öfe baffen ju lehren. Daß er fich nebenbei auch bet äußeren

Suchtmittel bebiente unb unter Umftänben mit ©ewalt ben §ang

3um ©Bfen au« ben Söglingen herauötrieb, ift Siebenfache. £>aupt*

fache bleibt erft rechte Erfcnntui« be« ©uten unb ©Öfen, oer*

bunben mit ber Erwecfung ber ©egeifterung für alle« Schöne

unb ©ute unb be« §affe« für alle« Schlechte unb Unrechte.

Stein äußere Sügelung ohne corangegangene ©elehrung cerftocft

unb führt überhaupt 3U feinem 3^e -

Jpatte e« ber jmiduymyög oerftanben, folche ©runbfäfce fitt*

liehet Erfenntniö feinem 3öaKnge beijubtingen unb ihn fo Weit

geförbert, fich »*>n biefen ©runbfäfcen in feinem $anbeln unb

£hun leiten 3U laffen, alfo ben ©runb 3U einer feften Eharafter*

bilbung in ihm gelegt, bann fonnte ber tf«5aaxaJU>f ober ncuSivije

barauf weiter bauen, bann fonnte er ben 3Ö8lin8 bei feinem

fdhon erwecften Sinn für alle« Eble unb Schöne faffen, fonnte

bie fchon erwachten guten Iriebe fteigem, cercollfommnen , au«*

bilben unb fo ben ffnaben 3U einem tüchtigen unb trefflichen

üJtanne er3iehen. 3$ bemerfe auSbrücflich, ich habe bem muda-

ycoyöi hier nicht bie Stolle eine« ßehter« ober Er3ieher« 3U*

gewiefen. Seine Aufgabe erftrecft fich nur auf ba« Slllernotwenbigfte,
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nur barauf, ben ©runb ju einem fittlichen ©erftänbniS, ju einem

fittlichen Urteil ju legen unb ben ©inn beS ©<hüfclingS auf baS

@ute unb öble ju richten, baS ju erretten baS «Streben unb

3iel feines ganjen SebenS bilben foll. ®S giebt eben eine gewiffe

©umme fittlicher ©runbfäfce, welche ©emeinbefifc eines ganjen

©olfeS, ©emeingut auch beS unterften ©tanbeS finb. SBie weit

biefe ©olfSmoral auSgebitbet ift, baS bitbet ben üttajjftab jur

©eurteilung, auf melier Rulturftufe ein ©olf fteht. ©on jebern

einzelnen Angehörigen beS ©olfeS werben biefe allgemeinen fttt*

liehen ©runbfähe ho<hsehalten. ©üben fic buch bie fRorm, nach

welcher baS 3ufammenleben beS betreffenben ©olfeS geregelt wirb.

2Ber fie nicht achtet, fließt ftch felber aus biefer ©emeinfehaft

aus unb wirb auögeftoßen. Diefe ©olfSmoral ift eben feine

bloße Ih e°tie, bie in ben Röpfen einjelner ejeiftiert, nein, fte

reguliert ganj unb gar baS Seben jebeS einjelnen, hübet auf

©<hritt unb tritt bie fRichtfchnur feines £>anbelnS. On taufenb

©ejiehungen, bei taufenberlei wichtigeren unb unwichtigeren ©elegen*

heiten tritt fie als baS beherrfehenbe ©efefc in bie (Srfcheinung,

bem alle unterworfen finb unb fich willig unterwerfen. Unb wie

jeber einseine eS als unoerletjtidje ©ewiffenSpflitht empfinbet, biefe

fittlichen ©runbfäfce jur fRichtfchnur für fein ©enehmen unb ©er*

halten feinen ÜRitmenjchen gegenüber ju machen, fo »erlangt er

auch »on ben anberen baSfelbe. "Rieht minber fühlt er fich ®rr*

pflichtet, feine Äinber in benfelben Anfhauungen unb 2ebenS*

grunbfäfcen ju erjiehen. Um biefe ©olfSmoral ju bewahren unb

ben folgenben ©efchlechtern ju überliefern, baju bebarf eS alfo

gar feiner befonberen, fchulmäßig auSgebilbeten gertigfeit. Das

macht fich 8anä Pon felbft. Die Rinber wachfen ja auf unb warfen

hinein in biefeS »on ber allgemeinen ©olfSmoral fortwährenb be*

herrfchte Sebtn. tagtäglich fehen fte eS unb hören fte eS, wie

fte ben SRaßftab für alle Ipanblungett ber ÜRenfhen bietet. Unb

wie bie Alten fungen, fo jwitfehem bie Oungen. ©ie machen eS

nach, wollen eS ben ©roßen gleichen. Unb wo fie ihre be*

fchränfte (Sinftcht, ihr jugenblic^er Un»erftanb auf anbere ©ege

leiten will, ba werben fie fofort jurücfgebracht unb hmgewiefen

auf baS, was anftänbig unb fittli<h, was jiemlich unb ehrbar,
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was recht unb gut, waS ju thun unb ju taffen fei. 2tuch ber

©tlaoe, ber in einem folgen Volte lebte, ber biefetbe Suft mit

biefem Söotfe einatmete, eignete fi<$ unoermerft biefe fittlichen

Orunbfäfce, biefe 2lnfchauungen über 9ie<ht unb Unrecht, über gut

unb fehlest, an, würbe auf bie £>öhe biefer VelfSmoral gehoben.

3Burbe nun ein folc^er ©tlaoe als naidaywyög über ein Rinb

gefegt, fo mar eS feine befonbere Aufgabe, biefe allgemein gül«

tigen ©runbfäfce in bie ©eele beS Änaben als Stichtfchnur für

fein §anbeln einjupflanjen
, ihn ©itte unb Slnftanb ju lehren.

'Das gefchah eben burch fortwährenbeS ©eiehren, burch fort«

währenbeS Äritifieren feinet £)anblungen, burch fortwährenbeS

Unterrichten. SDiefe fittlic^en (Srunbfäfce felber, bie er feinem

Zöglinge jur GrrfenntniS ju bringen hatte, waren baS ÜJüttel,

bie ©üitbe ju jügeln, ju reprimieren. Der ©tod tonnte nur

nebenbei als UnterftüfeungSmittel bienen. 3ur eingehenben Unter«

weifung aber, jum grünblichen Unterricht, jur Verfeinerung unb

Vertiefung beS fittlichen UTteilS, woburch ber üJtenfch fich jur

höheren Sulturftufe entmicfelte, fich über baS Siiteau ber burdj«

fchnittli^en VoltSmoral erhob, baju war fold? ein naidayioyog

in ber Stegei gar nicht befähigt, baju gehörten befonbere fehrer

unb ßrjieher. 21 ber er hatte boch ben ©oben oorjubereiten, auf

bem biefe bann weiterbauen tonnten.

V?ir fehen alfo, was Briefe über bie Dhätigfeit beS muSa-

ywyus angiebt: „bie ©ünbe ju jügeln, nicht jur SrtenntniS ju

bringen", lägt fich nach bem wirtlichen ©a<hoeth«lt gar nicht in

tSegenfafc ju cinanber bringen. 2BaS bie §auptfache ift, hat er

auSgefchloffen , unb was nur nebenfächlicheS iDtittel jum 3mecf

fein fann, hat er jur Jpauptfache gemacht, ju bem, woju ber

natdayuyoi; allein bafein foll. On ©irflichfeit hängt „bie ©ünbe

jur ßrfenntnis ju bringen unb fie ju jügeln" eng jufammen wie

Urfache unb VHrfung. Oft bem Änaben recht einbringlich jur

(SrtenntniS gebracht, wie haffenSwert baS ©öfe unb wie erftrebenS«

wert baS ®ute ift, bann ift eben bamit ber ©ünbe ber 3ügel an«

gelegt, bann hanbelt ber ftnabe auch barnach, wenn auch nicht aus«

gefchloffen ift, bajj h*n unb wieber auch bie (Sinmirfung äußerer

(Gewalt baju fommen muß. Briefe ift thatfächlich mit feiner
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eigenen SluSführung über bie §iftori[<$ feftgefteflte Stufgabe beS

naiSayiuyös in Siberfpruch geraten.

Demnach werben wir bie Stufgabe beS ntuöaywyos furj ba$in

gufammenfaffen fönnen: (5 r hatte feinen bie

©ünbe jur GrfenntniS ju bringen, b. h- in ihnen

baöfittIi^eUrteil«öermögenjuern)e(Jen,fiejroif^en

gut unb böfe unterfcheiben unb ba£©ute lieben, baS

SBöfe Raffen ju lehren. Die beabfichtigte SBirfung

biefer SBelehrung war, bie böfen Driebe ju unter»

brücfen unb bie guten jur ^errf^aft ju bringen unb

fo ben ©runb ju einer feften ßtyaraf ter bilbung 3U

legen, ©elang eS bem nuiSuywyfx, nicht tooltftänbig,

biefen 3 ^ e ^ burch bloße SBelehrung ju erreichen,

bann mußte er noch baS 9J2 ittel äußerer, fühlbarer

Züchtigung ju §itfe nehmen.

Gin fetter mudayioyls ift nun nach fautuS baS ©efefc.

Danach hatte atfo baS ©efefc junäc^ft bie Stufgabe, „ben SÖienfdpen

bie ®ünbe jur GrfenntniS 3U bringen, b. h- in ihnen baS fitt»

lic^e UrteilSoermögen 3U erwecfen, fie 3nuferen gut unb böfe

unterfReiben unb baS ©ute lieben unb baS SBöfe Raffen 3U lehren".

Daß baS ©efefc biefeS beim ÜJfenfchen thut in genau berfelben

Seife, wie ber nuidayvayis es bei bem Änaben thut, wirb nie»

manb Se3»eifeln. Die ©ünbe, baS SBöfe, ift bei jebem SDZenfchen

ba unb hat bie fperrfdjaft. Slber biefe ©ünbe, biefeS SBöfe, ift

für baS SBetoußtfein beS SDZenfchen noch nicht etwa« ©ünbigeS,

etwas ©öfeS, folange ber nuiduyioyos

,

baS ©efefc, noch nicht

eingewirft hat, weil er eben gar nichts anbereS tennt, als feinen

Drieben fchranfenloS 3U folgen. GS fehlt ihm ja ber SWaßftab,

nach welkem er fein Ihun unb Haffen beurteilen fönnte, unb

fotangc ihm biefer SDZaßftab fehlt, fo lange finb auch feine

fünbigen unb böfen Driebe, Neigungen unb SBegierben für ihn

nichts weiter als gan3 natürliche STriebe
, nichts weiter als gait3

normale Äußerungen beS in ihn gelegten Naturtriebes, fo lange

befinbet er fi<h alfo nach bem Urteile feines eigenen ©ewiffenS

in einem Unf<hulbS3uftanbe. Nun fommt baS ©efefc. 33Zit feinem

fcharfen ©ebot unb Sßerbot öffnet es bem 2)fenf<hen mit einem

Ztxol. ©tut.. 3al)t». UIOI 3
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©Me bie 2lugen. ©a$ er biö^er ofyte jebeS fflebenfen get$an

$at, je(jt fommt er jur ßrfenntniS, baß ein fold^eS T§un, ein

fcic^eö fi<$ §inreigenlaffen ron ben ©egierben unb ?uften Sünbe,

rerabfdjeuenSioert, eerbammenSmert fei. Stuf ber anbereu Seite

jeigt i§m ba« ©efefc fein wahres 3^*- baS 3beal ber füllten

©ollfommenljeit, baS allein feinem befferen 3<$, feiner ©otteS*

ebenbilblictyfeit entfprid^t ,
bem er nac^fagen mug, wenn er nic$t

feiner ©Jenfc^enttmrbe mluftig gefyen tcill. ßr wirb fi<$ betrugt

ber ©efa$r, bie i^nt rom natürlichen ©Jettfd^en brofyt, unb er

lernt $ören auf bie Stimme bc« ©emiffenS, bie itytt anfpornt,

fein Tickten unb Uralten auf bie fcofyen etfyifc^en Ju richten.

Ta« ift bie SJirfung be« ©efe^e«. Ta«felbe certritt alfo bei

bem ©Jenfcfyen genau biefelbe Stelle, roie ber n««Jaywyoc bei

bem i$m anrertrauten finaben, »enigften« in biefem fJunfte.

Toc$ nun weiter. Ta« 3' el- welche« ber naiäayatyog burdj

feine ©elefyrung bei feinem ©flegebefo^fcnen erteilen fott unb

jum grögten Teile aucty toirflidji erreicht, ift biefe«, bag ba« gute

©rinjip jur §errfc§aft über ba« böfe gelangt. Ter Ättabe ge*

wöljnt fic$ allmä^lid) baran, bie i$m beigebrac^te ßrfenntni« be«

©Uten unb ©Öfen jur 9ti<$tf<$nur feine« $anbeln« ju machen.

Sinb auc§ noc§ manche Unarten unb Ungejogen^eiten rorljanben,

e« ift boc§ ein guter Slnfang bamit gemalt, fefte, fittlicfye ©runb*

iäfje in i$n ju pflanjen, an welche nun ber J»<J«ax«Ao; ober

nuiötvxr^ anfnüpfen, bie er reinigen, mtiefen, befeftigen unb 3U

immer grögerer ffraft unb ©ollfommenljeit emporfiityren fann,

fo bag ba« ©öfe fo gut wie ganj jurücfgebTängt trirb unb ba«

gute ‘Prinjip allein fyerrfd&t. ßö entfteljt nun bie 3rage: wirb

biefe« 3iel au<$ tont ©efefce erreicht? 3Bir müffen e« verneinen.

Tie ©efc$ic$te jeigt, bag ba« ©efefc foldje ©irfung niemals ge*

$abt §at. 2lu« ber Schule be« nuiduywyvj finb eiele treffliche

unb tüchtige ©Jänner hertorgegangen ,
beren ©amen noch fyeute

glänjen. 3n ber Schule be« ©efe^e« bagegen ift aud? nictyt ein

einjiger ©ereilter geworben, ber bem 3beal ber fittli^cn ©oll*

fommen^eit auch nur entfernt nahe gefommen wäre. $ier beefen

fi<h alfo Tiaiäuycoyög unb yöj.to<; burchau« nicht mehr.

Tie Urfa^e biefe« Unterf^iebeS ift leicht erfid^tlid^. Tie
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Tugenb unb ©erechtigfeit
,

ju welker bcr nutdaytayoq unb bann

ber didüoxaXoi; ober 7iutdnii;s ben Knaben unb Jüngling erjog,

xft nichts anbereö alö waö wir in ber Dogmattf bie iustitia

civilis, bie bürgerliche ©erechtigfeit nennen, ©ie erfchöpft [ich in

ber Beobachtung ber äußeren geraten unb ©ücffichten ,
bie ber

iKenfch bem ©litmenjchen fchulbig ift, wenn eö ju einem ©e*

meinjchaftöleben, ju einem organifierten Staatöwefen fommen foll.

X)ie ©runblage einer folgen iustitia civilis bilbet ber ©aß:

suum cuique. 3)ie ©lapime, nach ber fic [ich auf biefer ©runb»

läge $u einem ©pfteme oon Tugenben auöfpinnt unb entwicfelt,

heißt: „©aö bu nicht roillft, baß man bir thu’, baö füg’ auch

feinem anbem ju." 3n ©irflichfeit hat alfo jene bürgerliche

©erechtigfeit, welche bem ©fenfehen burch ben ncuduyioyoi; an»

erjogen wirb, nicht bie ©ebcutting, baß bie Ära ft beö natürlichen

©lenfehen nun gebrochen ift, baß fein felbftfüchtigeö, nur auf

©innenluft unb ©imienreij gerichtete* Verlangen ertötet unb baö

beffere 3dj im ©lenfehen jur $>errfchaft gefommen ift: nein, fie

bebeutet nur, baß ber natürliche ©fenfeh auf ©ege gelenft ift,

auf welchen er ungehinbert feinen ©egierten unb i'üften nachiagen

fann, ohne bie ©ege anberer 311 freujen, ohne bie berechtigten

3ntereffen feiner ©fitmenfehen ju beeinträchtigen unb ber ©e«

friebigung ihrer ?uft unb ©egierbe etwaö itt ben ©eg ju legen.

3a, ber natürliche ©lenfeh ift burch folche Grjiehung jnr biirger»

liehen ©erechtigfeit in feiner ^errfchaft nicht nur nicht befchränft

unb gehemmt, feine ©lacht ift oielmehr gerabe burch bie 9tücf*

fisten, bie er fid) feinen ©litmenfehen gegenüber auflegen muß,

ganj bebeutenb gefteigert. Triebe, wie ©ubmfucht, (Shfgeij , bie

©ehnfucht, ©lacht unb 9lnfehen 311 befifcen unb oor ben aitberen

3U glän3en unb fi<h herc°r311,hnn, finb im ©lenfchen erweeft, bie

et oorher nicht in bem ©laße fannte unb bie hoch für ihn eine

ftärfere Triebfeber finb als alle« anberc. Tie nieberen Triebe

ber ©atur bagegen finb nicht ertötet ober auch nur äußerlich ein»

gebämmt worben, fonbern eö ift ihnen nur ber Shatafter beö

©oben unb ©emeinen, beö Unanftänbigen unb Un3iemlichen ge»

nomnten unb fie finb in äußerlich anftänbige unb feine gerat

gefleibet, woburch fie aber für ben ©aurnen unb bie ©inne beö

3 *
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ÜJienfhen nur um fo prtcfelnber unb fifeelnber »erben. Die

gorm iß geänbert, ber t^atfäd^tic^e 3uftanb aber geblieben, fogar

trauriger geworben, ba ber üJienfh in feinen ©enüffen feiner,

raffinierter unb batyer auh anfpruh«»oller geworben ift. 3n

bemfelben 2JZaße, in welkem ber Cuft unb bem ©innenreiz äußere,

nur burcf) ba« .gufammenleben bebingte ©fronten auferlegt werben,

in bemfelben ßJiaße werben ße auh oerftärft. Daoon lann ßh
jeber überzeugen, ber bie oerfhiebenen ©efellfhaftöflaßen eine«

©olfe« beobachtet unb miteinanber oergleicht.

ü)lit einer ftttlt<hcn Erneuerung h^tte e« alfo ber ncuäaywyog

gar niht ju hun. Die fhweren fittlic^en ©haben, an benen

thatfa<hüch bie menfhlih« Statur franft, hielten fie gar nicht

einmal für ßttlihc ©haben, bie ntan Mampfen mußte. 9lah

hrer Überzeugung fanb oollftänbige Harmonie ftatt z»ifhen ben

finnli^en Drieben be« sD?enfhen unb beit 21 ufgaben, bie ba« 3beal

fittlicher ©ollfommenfceit ftedte. Dag ber ÜJfenfh in feinem

natürlichen 3uftanbe ein ?eben ber ©ünbe führt , mit bem fich

jene« 3beal nicht »erträgt, baß e« feine Aufgabe alö SRenfh, al«

ein nah ®otte« ßbenbilb gefhaffene« ©Jefen ift, fich ber ffneht*

fchaft be« natürlihen SUienfhen zu entziehen, ftch nicht oon ber

Vuft be« gleifhe« be^errfhen zu taffen , fonbent ba« gleifh zu

be^errfhen unb fidj> allein oon ben wa&r&aft guten, rein füllten

©rinzipien leiten zu laffen, baoon wußte ein nuiöuywyos bamal«

noh gar nicht«. Die ©innlihfeit war eine »ollftänbig berechtigte,

normale Äußerung be« ü)?enfhen al« ©anze«, gehörte mit zu

bem ©efamtbilbe, ba« man ßh oon ber ©eftimmung be« SDlenfhen

mahle, unb nur bie roljen unb groben 2lu«wühfe unb 2lu«fhwei=

fungen galt e« abzufhneiben, weihe bie Harmonie jene« ©efamt*

bilbe« ftören mußten, ©o lief bie ganze Srziefcung«funft be«

nouduywyöt; auf äußere Politur fyinau«, auf eine glänzenbe Ober*

ßähe, bem 3ögli«g äußeren Slnftanb unb äußere feine ©itte bei*

Zubringen unb hm 2lhtung einzuflößen oor ben ^erfömmlihen,

oon ben ©Stern ererbten unb burh bie ©efeße be« ©taate« ge*

botenen ©fließen unb 9iücfßhte« ben SDiitmenfhen gegenüber, ofyne

bie ja fein ©emeinfhaft«* unb ©taatöleben hefteten fann. 3n

biefer SRihtung entfalteten ßh benn auh bie Üugenben ber Reiben*
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oölfer 3um £eil ju bebeutenber §öhe. 3lu8 einer auf feiere 3iele

gerichteten ©<hule fontiten oertreffliche SKänner heroorgehen. Unb

bodj> ift man in oollem 9iec$t gemefen, auf ®runb ber vertieften,

chriftlichen änfehauung ron fittlicher ©ollfommenheit alle btefe

heibnifchen lugenben, bie bei ben gelben ber Soweit oon ben

alten Schriftftellern fo fefir gerühmt werben
, als „glängenbe

Safter" gu begegnen.

©ie gang anberS erfüllt baS ©efefc feine fjäbagogenpfficht

!

©8 belehrt un8, baß unfer ©ott ein heiliger ©ott ift, bem alle8

Unheilige, Unreine, ©ünbige ein ©reuel ift. 158 öffnet uns bie

Slugen, bag mir unfere oollftänbige 23erberbt$eit, unfere burch unb

burch fünbige 9iatur, unfer ganged oerlehrteS, unheiliges £hun

unb Waffen erfennen fönnen, unb es bringt un8 jum ©ewußtfein,

baß e8 unfere ©otteSebenbilblictyfeit
, unfere 5Dlenf<hen»ürbe ge«

bieterifch forbert, all bie8 Unheilige, Unreine, ©iffe unb ©iinbige

gu meiben unb heilig ju »erben, wie unfer 33«ter im ipimmel

heilig ift. ©o jerftert baS ©efefc ben ©ahn, in bem wir bisher

befangen waren, als ob unfer Seben »enigftenS im ©roßen unb

©angen in oollftänbiger Harmonie oerlaufe, unb jeigt unS, wie

unfer ganjeS £>anbeln, bie all unfer £$un unb Waffen be^errfc^enben

Iriebe beS natürlichen SDfenfchen, bie wir für gang normale, oon

©ott gewollte ?eben8äußerungen hielten, ju unferer wahren 2luf«

gäbe, gu unferem wahren 3iele, 3» einem üeben in ber ©erechtig«

feit, bie oor ©ott gilt, in biametralem ©egeniahe flehen.

©ei folcher oertieften GrfenntniS unfereS wahren ©efenS unb

unferer wahren Aufgabe, ift eS ba gu oerwunbern, wenn biefe

gange ©elehrung für unfer wirflicheS §anbeln ohne ben geringften

Ginfluß blteb? ©o foüte baS ©efeß bie SDJittel herbefommen,

folgen Ginfluß auSguüben? Der hiflotif^e naidaytoyo; war in

biefer ©egiehung beffer baran. Gr fefete bem natürlichen flftenfehen

ben natürlichen ©fenfcheit entgegen. Um bei feinem 3®8lin8e bie

HuSwüchfe ber fflegierben, f?üfte unb ?eibenfchaften ju befämpfen,

wies er ihn auf ben oerfeinerten ,
oerebelten unb bementfprechenb

auch bebeutenb ftärferen unb fräftigeren ©innenreig h'n -
ber ein

oiel fchärferer Slnfporn mar als bie plumpe, rohe unb gemeine

©innenluft e8 fein fonnte. Unb genügte biefer Slnfporn hoch noch
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nicht, ben £rofc be« flnaben ju brechen unb feine niebrige ©inne«=

unb £)enfung«art jii bejtoingen, bann blieb ihm immer noch bie

förperliche 3ü<h t'8un3 « 1$ ein roirffame« SWittel jur Verfügung.

Unfer nuiduyuyos bagegen, ba« @efe(j , fonnle bent natürlichen

2J?cnf<hen mit feinen Sänften unb ©egierben nicht« anbere« ent*

gegenfe|en al« eine rein theoretifche Grfenntni«, al« ba« reine

3beal. ®iefe« 3beal in bie ©irflichfeit um$ufefcen blieb ganj

unb gar ber ©elbftthätigfeit be« ÜJfenfchen überlaffen, mar bie

Aufgabe feine« eigenen, perfönlichen ©illenö. ©o feilte biefer

aber bie traft baju horbefommen? ©ohl enthielt jene« fchöne

unb h<>h e 3t>eal für ben ©fenfehen auch einen Stnfporn, ein SReij*

unb gocfmittel. ©teilte e« ihm boch bie Seilnahme an ©ette«

9teich unb geben, bie ewige ©eligleit in 9lu«ficht. Slbcr biefe

himmlifchen ©üter erwarten un« erft im 3enfeit«. 3a, wenn

wir ihre ©eligfeit fchen h^r f^meefen tonnten, bann wäre un«

ein gewaltiger änfporn, ein mächtiger tpebel für unfer ganje«

§anbeln gegeben. 9tber ihr ©enug ift gefnüpft an einen un*

fträflidj oollbrachten gebenöwaubel, bilbet ben Sohn für unfer

Ühnn, ift nicht eine ©abe, bereu unoergleichlicher ©ert un« alle«

baranfetjen lägt, um in ihrem ©efty ju bleiben, fonbern eine

©abe, an bie wir alle« fefeeu muffen, um fie 311 erhalten. Unb

welchem fteinbe gilt eö biefe ©abe abjuringen! ©teht boch auf

ber anberen ©eite ber natürliche 2)?enfch mit feinen taufenberlei

goefungen, ©egierben unb güften. ®em nicht bienen wollen heißt,

alle« für nicht« achten, auf alle« reichten, woran wir bi«her

mit allen 3af«nt unfere« geben« gehangen hoben. Slber ©innen*

reij unb ©innenluft ertöten, wer fann ba«? ©er hat folgen

feften ©illen, bag er fich in jebem Slugenblicf feine« geben« auch

nur feine« hohen 3'^ bewugt bleibt, gefchweige, bag er immer

ba« Rechte unb ©ute thut? ©elbft wenn wir un« für unfere

hohe Aufgabe begeifterten unb ben terheigenen gohn mit Stuf*

bietung aller firäfte 3U erlangen fugten: gehört baju nicht, bag

wir alle ©erechtigfeit erfüllen? ©er aber ift folcher Snfpannung

ein ganje« geben hinburch fähig, ohne auch nur einmal ju er*

fchlaffeit? ©er hat nicht fchmache Slugenblicfe, wo feine traft

erlahmt unb er einen Fehltritt begeht unb wieber an ben Slnfang
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jurücfgeworfen unb baS 3'el weite, weite gerne gerücft wirb?

S5ie (Srfahrung. bie ©efchichte 3eigt, baß baS unmöglich ift. Unfer

eigener 3Bille ift ba^u ju fchwach, unb baS ©efefc bringt ihm

Jeine fpilfe, fann i^m feiner Statur nach feine §ilfe, feinen 3lit=

ff>orn, feinen Snrei3 bringen.

©o ift es gan3 erflärlich, baß burch bie Belehrung, burch

iDfitteilung een (SrfcnntniS ber $iftorifc§e nuiäaywyöe bei feinem

Zöglinge bie beabfic^tigte 3ßirfung erreicht, unfer naiduywyög ba=

gegen, baS ©efe|j, nic^t.

Stfcer ift cs benn auch bie Meinung beS SlpoftelS, baß bie

freiben nutduytoyoi in ihrem 3*e l c übereinftimmen follen? 9ia$

fcem, was er 33. 24 fagt, gewiß nicht. ®ort heißt c$ nämlich:

o vuftog nuiduyutyo; i]/.it~iv ytyovlv eig Xqiotöv , ”ya ix

7u'auug ötxui(o&üj(uv. SluSbrücflich fagt Paulus, baß unfer

nuiduyioyog

,

baS ©efefc, uns nicht 3ur ©erechtigfeit, 3ur £)err=

f$aft beS ®uten über baS 93öfe oerhelfen, fonbern auf S^riftum,

auf ben Smpfang ber ©erechtigfeit burch ben ©lauben, corbereiten

foll. Unfere obige ©chilberung ber ffiirffamfeit beS ©efefccS

giebt unS baS fOJittel an bie §anb, 3U eerftehen, baß baS ©efefc

nur ein folcheS 3<el ha&en fann. 68 bringt un8 nämlich ben

oollfommenen fittlic^cn fDfaßftab, nach welkem wir unfer 2^un

unb Soffen beurteilen lönnen. ®ie golge ift* wir
3ur 6r=

fenntni8 ber oollftänbigen 3>erfchrtheit unfereS bisherigen 3öanbel$

gelangen, 3U ber (SrfeitntniS, baß wir 90113 unb gar unter ber

fjerrfchaft ber ©ünbe flehen. Unfer beffereS 3ch möd^te bem

nun fteuern, fich ber Iperrfchaft ber ©ünbe ent3iehen unb ba8

©ute thun. Slber wir thun e8 bo<h nicht. 2refc unferer befferen

örfenntnis, trofcbem wir unfere wahre Aufgabe uttb unfer wahres

3iel Hör unb beutlich cor uns fehen, folgen wir hoch weiter bem

©ünbenprinsipe. ÜDiefer ffiiberfpruch 3Wifchen Srfennen unb Ih“»
äußert fich bei unS als brücfcnbeS ©chulbgefühl. £>a8 ift bie

weitere 3Birfung beS ©efefceS. 3U ber rein theoretifchen Sr*

fenntnis con gut unb böfe, oon bem, wie wir finb unb wie wir

fein feilen, fommt bie SrfenntniS unferer oollftänbigen ©elbft*

oerfchulbung hi”3“- Söohf enthält biefc lefcte SrfenntniS einen

neuen Antrieb für unS, nun bc<h Wieber unb immer wieber mit
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oller Hnftrengung ju oerfuc^en, ob toir ni$t auß biefen geffelit

loßfommen fönnen , aber eß gelingt unß nic$t trofe aller Sraft*

auftoenbung. 3mmer flarer brängt fi<$ unß bie (Sinfidpt auf, bag

toir bem in unß $errfc$enben «Siinbenpringipe gegenüber ooHftänbig

»efyrloß finb. HIß britte ©irfung beß ©efefeeß lommt ju ben

beiben oorigen ^inju bie (Srfenntniß, bag wir mit unjerer eigenen

ffraft überhaupt nic$t baß unß oorgeftecfte 3'«l erreid&en fönnen,

bie (Srfenntniß unferer oollftänbigen 0§nmac$t ber ©ünben&err*

fetyaft gegenüber. ©on all unferem ©treben unb gingen unb

Hrbeiten um baß ^»eil unferer ©eele bleibt nic$tß übrig, alß bie

§eige ©e$nfuc$t nac$ bem fo entfernten 3beal fittlidper ©oll*

fommentyeit, baß ©freien unferer ©eele nac§ ©ott, ber innigfte

Sunfcfy nat§ Rettung, ber oerlangenbe Hufblitf ju ben ©ergen,

oon melden unß §ilfe fommt.

Damit finb toir aber ju bem fünfte gefommen, auf ben unß

©ott $aben toill
,

finb toir reif geworben für S^riftum. ©oll*

ftänbige (Srfenntniß beß ©uten unb ©Öfen, (Srfenntniß unferer

oollftänbigen ©elbftoerf<$uIbung unb (Srfenntniß unferer coli*

ftänbigen 0§nmac$t mit ber ©e$nfu$t nac$ (Srlöfung im §)erjen:

wenn biefe ©ebingungcn erfüllt finb, bann ift ber ©oben für baß

(Soangelium bereitet, bann finb toir too^l eorbereitet auf baß

Äommen beß !peilanbeß, auf ben (Smpfang ber ©laubenßgcrectytig*

feit. Der §err toill eben geben, unb toir follen nehmen, ni<$tß

alß nehmen, nic§t erwerben, ni$t oerbienen, fonbern nehmen, nur

nehmen.

©o ge$t bie ©irffamfeit beß ©efefceß t&atfäc^licfy ba$in, unß

3u (S^rifto ^injufü^ren, auf fein kommen oorgubereiten, unb baß

foll auc$ naety ber außbrücflicfyen Hußfage beß Hpoftelß in ©. 24

bie Hufgabe unb baß 3«l beß ©efefeeß fein. (Sß ift fo teytroibrtg

wie nur irgenb möglich, wenn Briefe baß tertium comparationis

in ben 3^**1 ber buben nuiöuyioyoi fu$te unb bie Hufgabe beß

©efefeeß bafyin beftimmte: „bie wenigftenß äugere (gefefcli<$e) (Sin*

bämmung ber ©ünbe ju fein“, ©anj abgefe^en baoon, bag biefe

Definition eine unbewiefene ©e^auptung ift unb bleiben wirb: in

ben (Sqie^ungßplan ©otteß, wie i$n © a u l u ß fidp oorftellt, pagt

eine foldpe Huffaffung oon ber Sßirffamfeit beß ©efefceß abfolut
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nicht hinein, Älarer, beglichet lann boch ber Sipofiel mirllich

picht fagen, baß nach ihm ber ©ergleich beS ©efe^eS mit einem

mitSuytuyof nicht barauf beruht, baß beibe baSfelbe beabfichtigte

3iel haben, fonbern barauf, baß beibe biefelbe Dhätigfeit, roenigftenS

eine in berfelben Dichtung terlaufenbe Ihätigfeit entfalten, baS

3irl bagegen bei bem vofio? ein ganj anbereS ift. Oeber 25er»

gleich hinft ja. Slber rnenn eS uns ber Slpoftel fo leicht macht,

baß er ben ©unft, in bem ber ©ergleich nicht ftimmt, felber Har

unb beutlich heroorhebt, bann fotlten mir boch nicht fünftlich bie

Übereinftimmung bet beiben 25erglichenen gerabe in biefem fünfte

fuchen roollen, fonbern in bem, ber nur noch übrig bleibt, einjig

unb allein in ber Dhütigfeit, toie es ©auluS offenbar gemeint hat.

Äurj jufammenfaffenb fönnen mir alfo foIgenbeS fagen: Der

Slpoftel »ergleicht baS ©efefc mit einem nutdaymylq, rceil beiber

Ihötigfeiten genau in berfelben Dichtung »erlaufen, nämlich Sr»

fenntnis beS ©uten unb ©Öfen ju bringen unb baS ©ute lieben,

bas ©öfe haffen ju lehren. Der llnterf^ieb jmifchen ben beiben,

fonft »ollftönbig gleichen Dhätigleiten befteht nur batin, baß bie

beS va/Aos intenfiecr, grünblicher ift, als bie beS h‘f*orifc^en

Ttuidaywyog. Der yöftos bringt bem UJJenfchen oollftänbige ®r»

fenntnis beS ©uten unb ©Öfen, (SrfenntniS feiner oollftänbigen

©tlbftoerfchulbnng unb SrfenntniS feiner oollftänbigen Ohnmacht,

mährenb ber h'ftorifche Ttuiduywyog bei ber (Srjiehung jur bürger»

liehen ©erechtigfeit flehen bleibt. Daraus ergiebt ftch ein SluS»

einanbergehen ber 3* e ^e
»
welche bie beiben bei ihrer fonft gleichen

Dhötigfeit oerfolgen. DaS 3«l. welches ber yt>fio$ abioeichenb

oom nmiaywyös im Äuge hat unb auch mirllich erreicht, ift nach

ber unjweibeutigen SluSfage beS ©auluS in ©. 24: ju CEhrifto

ju führen, auf fein kommen, auf ben Smpfang ber ©laubenS*

gercchtigfeit »orjubereiten.

3u biefem 9lefultate finb mir gefommen burch eingehenbe

Unterfuchung unb ©ergleichung ber Dhätigleiten unb Aufgaben

beS naiJaywyo

g

einerfeitS unb beS yufto( anberfeits, mie fie fich

nach bem 3eugniS bet Erfahrung unb ber ®ef<hi<hte als feft»

ftehenb ergeben. Der ©. 24, ber uns ju biefer Unterfuchung

©eranlaffung gab, ift nun aber con bem Slpoftel felber als

Digitized by Google



42 @$ul3

Solgerungöfafc hingefteflt. Seine oorhergehenbe Ausführung über

baö ©efefc muß bemnach berartig fein, baß et eine folcfye i^olge*

ruiig jie^en tonnte. Gö bleibt unö alfo noch übrig ju^uie^en,

ob 'pauluö bie I^ätigfeit unb Aufgabe beö ©efe^e« ebenfo bar*

fteüt, wie toir eö rein auf ©runb ber Grfahrung unb ©efchichte

getfyan ^abcn, ober ob feine Sluffaffung eine anbere ift.

25. 21 toirft ber Apoftel bie Stage auf: fo ift alfo baS ©efe^s

toiber bie 25erheißungen ©otteS? unb er roeift biefe SRöglictyfeit auf«

aüerentfchiebenfte jurüct. Gr begrünbet biefe ^utüctmeifung in

folgenber Söeife: miber bie 25erheißungen fönnte ja baö ©efefc

nur in bem Saßt fein, wenn e3 aud) imftanbe wäre, Iebenbig ju

machen. ®ann fäme bie ©erechtigfeit in Sirflictyfeit auö bem

©efeße, unb bann märe ber anbere SSJeg, ber unö bie ©ere^tig*

feit burdj ben ©tauben an ßtyriftum bringt, bamit aufgehoben unb

befeitigt. 2lber bann müßte eö auch in ber Schrift irgenbmie

311m Auöbrucf fommen, baß ba8 ©efeh eine Iebenbig machenbe

Äraft habe unb bie 25erheißungett junichte mache. Die Schrift

jeboch meiß nichts baeon. Die Schrift fagt oielmehr au8 , baß

wir ganj unb gar unter bie Sünbe sufammengefchloffen finb,

unb fie fteüt anberfeitö unjmeibeutig feft, baß bie Seligfeit

ben ÜJtenfchen aüein auf ©runb beö ©laubenö an Ghriftum oer*

heißen fei. Diefe beiben Dhatfachen, bie Ihatfache ber ooü*

ftänbigen 23erfünbigung ber fDienfchen unb bie Shat
f
a<h e - baß

©ott bie fWenfcheit allein burch Ghriftum retten toill, bie beibe

burdh bie Schrift bezeugt finb, machen e8 3ur Unmöglichfeit, baß

©efeh unb 25erheißungeit ©otteö mibereinanber fein, b. h- fi«h

auöfchließen foüen. Da8 25erhältniö oon ©efeh unb 25erheißung

ift oielmehr ein gan3 anbere«. Darauf geht ber Apoftel in

25. 23 ein: „SBeoor aber ber ©laube fam, tourben toir unter ben

©etoahrfam beö ©efeßeö gethan, inbem mir
3ufammcngefchloffcn

rnaren (unter bie Sünbe) auf bie Offenbarung be« fünftigert

©laubenö h'n
" SBelchtc Steüung hat banach ba8 ©efefc gegen*

übet ben 25erheißungen? Sicffert charafterifiert fie io: „Da3

©efeh foflte oor Gintritt beö ©lauben« feine Angehörigen in

biefem unfreien 25erhältni8 bemachen unb erhalten, baß fie nicht

barauö loöfommen unb frei merben foüten, melche Befreiung bem
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fünftigen ©lauben oorbe^alten blieb.“ Da8 fäme ettoa auf fot=

genbe merfroürbige 2lnfc$auung $inauö: „Der ÜJ?enf<§ ift roll*

ftänbig unter ber §errfc$aft ber ©ünbe, unb Rettung ift für i£n

nur möglicb bur<$ ben (Glauben an ß^riftum. 9lun tyätte aber

boc$ burd? irgenbroelctyen 3uf°ß bie 2Röglic$feit eintreten fönnen,

baß er fi$ frei ma<$te tjon biefer ©ünben$errf$aft unb auö

biefem finec^töoer^ältniö loöfäme. Das mußte ©ott auf jebe

©eife rer^inbern. Dann wäre ja fein ganjer Sßlan vereitelt

toorben, ben 2J?enf($en bie ©eredptigfeit auf ©runb i^re« ©laubenS

an ß^riftum ju »erleiden, ßr $ätte i^neit bann bie ©erec^tig»

feit auf ©runb i&rer ©erfe geben muffen. Darum mürbe ba«

©efefc gegeben, ß« follte bie 2Renf<$en in ber 3nferiorität ber

©ünbe gegenüber erhalten, bamit bie ^Befreiung bem fünftigen

©lauben allein rorbe^alten blieb." 2luf reelle ©eife ba8 ©efefc

biefe Aufgabe erfüllen follte, fagt ©ieffert jtoar nictyt an biefer

©teile, e$ getyt aber auö feiner fonftigen 2lnfu$t über bie D^ätig*

feit be« ©efefceö flar Terror. Da$ ©efefc foll nämli$ bie SDien*

fc$en fortioä^renb 3U neuen ©ünben rcijen, bamit ber üJfenfdj

immer tiefer in bie ©ünbe tyineingerät. ©0 foll baö ©efefe fein

©ät^teramt terfefyen.

3c§ glaube, eä genügt, biefcn ©ebanfen nur einmal auSjubenfen,

um fic§ ju überjeugen, mie unhaltbar er ift. Dtyatfäc^licty fütyrt

un« aucfy ber 3u fammen^an fl
unb b<e ©ebeutung ber einjelnen

©orte auf ganj etwa« anbereö. 'iJfacty bem einmütigen 3*ugniS

ber ©<$rift finb mir alljumal ©ünber unb giebt e« für unö nur

eine ÜJföglictyfeit ber SRettung, nämli<$ burc§ ben ©lauben an

ß&riftum, toel<$e nac$ bem uranfänglic^en £>eilöplan ©otteö au<$

in äuäfidjt geftellt ift. 9ln unb für ficfy genügt aber biefe D$at=

fa<$e, baß mir uollftänbig unter ber §errfc$aft ber ©ünbe fte^en

unb bie ©ere^tigfeit nur burc§ ben ©lauben an ß^riftum er*

langen fönnen, an unb für ficty genügt biefe Dl?atfac$e nic^t, ©ott

3u teranlaffen, nun auä) fofort, fomie bie oollftanbige ©ünb^aftig*

feit ber URenfdjen feftftanb, ß^riftum ju fenben unb bamit ben

2Renf<$eu ben einjig möglichen fRettungörceg ju eröffnen. Die

©ünbe mußte erft ben ÜRenf^en felber al« ©ünbe jum ©ewußt*

fein fommen. gürten fie bie ©ünbe ni$t in tyrern eigenen
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©ewiffen atö ©ünbe, bann entpfanbcn fie auch gar nicht ben Kb*

ftanb jwiichen ihrem jefcigen .^uftanbe unb ihrem mähten 3H
fonnten fie gar nicht ben Sert be« ^öc^ftrn ©ute« fchäfcen. (5«

hätte ihnen bann auch bie Offenbarung ber ©lauben«gere<htigfeit

gar nicht« genügt. Die Srfenntni« ber ©ünbe al« ©ünbe ift

aber nur möglich, ®enn *‘n ÜJtaßftob ba ift, nach bem fte ge*

meffen wirb, wenn wir eine fRichtfchnur hoben, nach ber wir er*

fennen fönnen, ma« gut unb ma« böfe ift. (Sine folche 9fichtfchnur

bietet nun ba« ©efefc. 6« jeigt un«, wa« wir thun unb wa«

wir laffen füllen, wa« recht unb wa« unrecht ift. Ohne biefen

SHajjftab fann ber 2J?enf<h fein ©emufjtfetn oon feinet ©ünbe

haben nach bem ©runbfah : So fein ©efefc ift, ba ift feine Über*

tretung. (5« fann wohl ©ünbe ba fein. 2lber wenn fein ©efefc

ba ift, wirb bie ©ünbe nicht jugere^net, fann fie ihn in feinem

©ewiffen nicht beunruhigen, al« ob er etwa« gethan hätte, wa«
er nicht thun burfte, fann fie ihm alfo auch nicht ba« Gewußt*

fein oon einer ©chulb geben, bie er auf fich gelaben hat. So
aber biefe« ©emufjtfein oon ber ©ünbe al« ©chulb nicht oor*

hanben ift, fann ber ÜJfenfch auch fe ’n Verlangen nach bem höchften

©ut haben, ja er fann ben Sert be«felben gar nicht einmal faffen,

felbft wenn e« ihm offenbart unb al« fein wirfli^er ©efifj ge*

geigt würbe, nach bem er ftreben foll. Sr ift ja collftänbig mit

fich felbft jufrieben, lebt in oollftänbiger, ungetrübter Harmonie,

©ein Sille ftimmt oollftänbig mit feinen §anblungen überein,

unb in biefer eollftänbigen Übereinftimmung oon Sille unb Dhun*

in biefer oollftänbigen Harmonie jwifchen ftinem §anbeln unb

feinen Sünfchen befteht eben ba« ©lücf, ber innere Triebe, bie

©eligfeit, ba« ?eben be« 2J?enfchen. Sin anbere« 3beal hat ba*

neben gar feinen ©Iah- ©eoor alfo ber ©laube fommen fonnte,

mußt« ba« ©efefc feine Sirffamfeit entfalten.

Diefe Sirffamfeit be« ©efe&c« bejeichnet ber Slpoftel al«:

Ino vöfioy {(fQovoovfnda, b. h- wir würben in ©ewahrfam unter

ba« ©efefc gethan, fo baf? ba« ©efefc unfer ©efangenwärter würbe,

ber un« in ©ewahrfam ^ielt
, bewachte. Sir fönnen alfo über*

fefjen: wir würben unter bie ©ewachung be« ©efejje« geftellt,

würben oon bem ©efe^e in ©ewahrfam genommen.
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Hu« biefer ßharafteriftif ber Sirffamfeit be« ©efe^e« burch

'ßaulu« folgt bo<h junüchft, baß bie Hßenfc^en Borger frei waren,

feine Sache, feinen Sachter Ratten, ber ihnen biefe greiheit ge»

nommen hatte, alfo gerabe ba« ©egenteil eon bem, wa« ©ieffert

fagt, baß fie Corner in unfreiem 33erhältni« waren unb ba«

@efefc nun bie Aufgabe hatte, fie .in biefem unfreien 33er(j>ältni«

ju bewachen unb ju erhalten". Die Unfreiheit, bie ©efangen*

fc^aft begann erft, al« ba« ©efefe fam unb bie 2J?enfchen unter

feine Autorität geftellt würben unb auf feine ©ebote unb 33er*

bole ju hören hatten, n>ie ber ©efangene auf bie Sefehle be«

©efangenwärter« hören muß. 33orher aber waren fie frei, grei*

Ii<h waren fie avyxXttofifyot Ino u/uapu’av, gufammengefchloffen

unter bie ©ünbe, unb jwar ganj unb gar, in ihrem ganjen

©ollen, Denfen unb $anbeln waren fie unter bie ©ünbe ge»

fnechtet. Jlber boch ift nach f3aulu« biefer 3“ftanb gegenüber

bem 3uftanbe, bet unter ber !perrfchaft be« ©efefce« folgte, ein

freier gewefen. Die Sluöbrücfe frei unb unfrei becfen fich bei

fJaulu« mit ben gegriffen: Heben unb 2ob. Unb in 39ejug auf

Untere fagt ber Slpoftel fpäter einmal (9iöm. 7, 9 f.) ganj au«»

brieflich: .ich a&*r lebte ohne ba« ©efefc einmal, al« aber ba«

©ebot fam . .., ftarb ich-“ Senn bie SDfenfchen auch bor öem

©efefce finechte ber ©ünbe waren, fo war ihnen boch in ber

Sludführung ihre« Sillen« nicht bie geringfte ©cfyranfe auferlegt.

3wif<heit ihrem Sillen unb ihrem ipanbeln herrfchte oolfftänbige

Harmonie. Sa« fte wollten unb wünfehten unb begehrten, ba«

thaten fie auch, ohne bie geringfte Unruhe barüber in ihrem @e»

wiffcit ju fühlen, ob e« auch recht fei ober nicht, unb umgefehrt,

rna« fie thaten, ba« war wieber ihren Sünden unb SBegierben

oollftänbig angemeffen. <§« gab feinen Sifcerfpruch jwifchen ihren

§anblungen unb ihrem ©ewiffen. Unb ba« ift Freiheit, ift Heben,

©ie waren wirflich frei, weil fte unter feinem 3»ange ftanben,

ber ihre ipanblungen in eine anbere Dichtung gebrängt hätten al«

ihre Sünfche gingen, ober ihre Sünf^e in eine anbere Dichtung

al« ihre Jpanblungen thatfächli<h gingen. ÜJfo^te biefe« Heben

auch «in »ollftänbige« ©efne^tetfein unter bie ©ünbe, ein »oll*

ftänbiger ©flaeenbienft fein : ber ÜJfenfch felbet war boch in feinem
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eigenen Bemußtfein oollftänbig baoon überjeugt, baß er au« freien

©tücfen alle« thne. (5« fehlte eben noch ber objeftite ÜJiaßftab

3ur Beurteilung ber mirflichen Sachlage. Der einjige ÜJiaßftab,

ben er hatte, mar fein fubjeftioe«, perfönliche« ©efühl, unb ba«

berechtigte ihn, fich für oollftänbig frei ju holten. Bon biefem

©tanbpunfte alfo angefehen ift ber 2lpoftel oollfommen im 9?ed^t,

menn er tiefen 3uftanb be« ©efnechtetfeinö unter bie ©ünbe, wie

er oor bem ©efehe oorhanben mar, al« Freiheit, al« $?eben be»

3eichuet.

©a« folgt aber au« ber S^arafteriftif be« ©efefce« al«

unfereö ©efangenmärter« für bie Dhätigfeit be« ©efc^e« felber?

Da« mirb fich {ebenfalls ohne »eitere« au« bem Bergleiche er»

geben. ©irb nämlich ein SDJenfch gefangen gefegt, fo hat ber

©efangenmärter, beffen Slufficht er unterteilt ift, bie Aufgabe,

barauf ju achten, baß feinem ©efangenen jebe eigenmächtige

Dhötigfeit oermehrt mirb. Derfelbe barf nicht mehr thun unb

laffen, rna« er mitl, fonbern hat feinen ©illen bem ©illen feine«

©ächter« unterjuorbnen. Der ©efangenmärter nimmt alfo bem

©efangenen feine Freiheit. Denn menn auch ba«, Na« lefeterer

thut, etmaS ©ute« ift, menn er auch ju nu^Iid^eit Arbeiten an*

gehalten mirb, fo hanbelt er boch babei nicht au« eigenem 2ln*

triebe, fonbern er folgt einem ^ö^eren ©ebote, mirb baju ge»

jroungen, ift alfo in ©irflichfeit unfrei, obmohl er bem ©Uten

bient, ift ein Äne^t, meil er nicht feinem eigenen ©illen folgt,

fonbern fich unter einen anberen beugen muß. ©ein ©ille unb

fein §anbeln flehen eben miteinanber in ©iberfpruch. Die

Ühätigfeit be« ©efangenmärter« geht fomit thatfächli<h bahin, bem

gefangengefefcten fÜienfchen bie Freiheit 3U nehmen, unb jmar

bie Freiheit, bie in ber Jparmonie jmif^en ©ollen unb Dhun

befteht.

ßinen folgen ©efangenmärter haben bie üftenfehen nun in

ber ©eftalt be« ©efefce« erhalten. Danach märe feine Aufgabe

bahin gegangen, un« bie Freiheit, b. h- bie Harmonie jmifchen

unferem eigenen ©ollen unb Dhun Ju nehmen, unferen ©illen

unter einen fremben ©illen 3U beugen unb un« baju 3U smingen,

anberö 3U hanbeln, al« e« unfere Slbfid^t ift. Dhut ba« ©efefc
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felchcS? ©ewiß. Durch feine ©ebote unb Verbote lehrt eS

uns ja jwif<hen ©ut unb ©öfe unterfcheiben, öffnet eS uns bie

Slugen übet unfer ganj unb gar eerfehrteS, fünbhafteS I^un,

furj, giebt eS uns ben fDlaßftab an bie !panb, unfer I$un unb

Saffcn nach ben ‘fJrinjipien een Stecht unb Unredjt, ©ut unb SBöfe

ju beurteilen, unb treibt uns an, baS sööfe ju Raffen unb ju

meiben unb baS ©ute ju lieben unb ju erftrebeit. 3Iuf ber an-

beren ©eite finb tt>ir aber gar nicht imftanbe, biefen befferen

Regungen, biefem auf baS ©ute gerichteten Sillen bie Ihat folgen

ju taffen. SS bleibt bei beit guten ©orfä|en. Unfer wirflicheS

Dljun ift nach wie rer ©ünbenbienft. Sir finb thatfädhlid) unfrei

geworben, weil wir in Siberfpru<h mit uns felber geraten finb

unb anberS hobeln als wir wollen. DaS ©efefc übt alfo bic=

felbe Sirtung auf uns auS, wie ber ©efangenwärter auf ben

(gefangenen: nämlich ben Sinflang jwifchen unferem Sollen unb

$anbeln ju jerftören unb uns baburd) bie Freiheit ju rauben.

freilich h>inft auch biefer Vergleich wie jeber ©ergleidh- Dabei

fßnnen wir als etwas ©ebeutuitgSlofeS bie Jhatfadhc übergehen,

baß bei ber ©efangenfehaft , bie baS bürgerliche ©efefc über ben

fDlenfchen oerhängt, bie ©eraubung ber äußeren Freiheit auch eine

Stelle [fielt, waS bei ber ©efangenfehaft, in ber ber SDienfdji fich

unter bem ©efeh beftnbet, nicht ber Baß ift- 3n Sirflichleit ift

eS ja nicht fo fehr bie ©eraubung ber äußeren Breiheit, bie bem

*DJenfchen baS (gefügt ber Unfreiheit jum ffleroußtfein bringt,

fonbern bie barauS folgenbe innere Unfreiheit, ber 3mang, ber

feinem Sillen angethan wirb. Sr, ber gewohnt war, fich als

£>errn ju fühlen, ber in biefer Unabhängigfeit oon anberen baS

3eiche« feiner SDtenfchenmürbe, feiner ©ott ähnlichen ©teßung

fah, er muß fich einem fremben Sillen fügen, als fei er ein ©e=

fchöpf jweiter Drbnung, baS brüeft ihn fo nieber, baS bringt bie

Disharmonie in ihm hetrer unb erjeugt in ihm baS ©efiihl ber

Unfreiheit, beS DobeS. Die ©eraubung ber äußeren Freiheit ift

biefer inneren Unfreiheit gegenüber Siebenfache. Daß jene wirf»

lieh nicht fo entfdheibenb für baS (gefühl ber Breiheit unb Un<=

freiheit inS ©ewicht faßt, bafür ift ber beutlichfte ©eweis, baß

auch ber ©efangene, baß auch ber ©Hase in feiner Sette trofe

Digitized by Google



48 @c$ulj

(einer äußeren Unfreiheit ba« ®efühl ha&en tonn, ooflftänbig frei

3U fein, b. h- in »ollftänbiger Übereinftimmung jwifchen ©offen

unb $hun ju leben. 3Jfag biefer 3aff auch feiten oorfommen,

er tommt oor unb ift oorgefommen unb bctoeift, baß ber (Berluft

ber äußeren Freiheit nicht ber wahre ®runb für ba« ®efühl bet

Unfreiheit ift.

3n einem anberen fünfte jeboch tritt ber Unterzieh fofort

!lar unb fcharf ju läge. 3 ch tonn ihn furj fo bejeichnen: Der

®efangenwärter wirft auf bie $anblungen be« gefangenen ein

unb giebt ihnen eine anbere (Wichtung, fann aber nicht auf feinen

Sillen einwirfen unb bemfelbcn eine feinen §anblungen ent*

fprechenbe (Richtung geben. Da« ®efeh bagegen wirft auf ben

Sillen be« 2Renf<hen ein unb giebt bemfelben eint anbere (Rieh*

tung, fann aber nicht auf bie §anblungen be« (Dienfchen ein*

wirfen unb ihnen eine feinem teränberten Siüen entfprechenbe

(Rötung geben. Um aber bei ben Cefern jebem Orrtume eor*

jubeugen unb fie nicht ben (Bergleichungöpunft gerabe in biefem

Differenjpunfte fuchett 3U laffen, hat ber dlpoftel felbtr biefen

Unterfchieb flar unb beutlich angegeben, inbem er fortfährt:

ovyxXtiöfuroi

,

inbem wir 3ufammengefdhloffen blieben, natürlich

ift ba au« btm eorhergehenben SSerfe 3U ergän3en: ino ufiugrtay,

unter bie ©ünbe. Damit bringt fkulu« un3Weibeutig 3um äuö*

bruef, baß ba« ®efefc im Unterfchieb een bem ®efangenwärter

ben SWenfchen baburch in ben 3uftanb ber Unfreiheit »erfefet, baß

e« ihn wohl mit fittlichem Urteilöeermögen au«rüftet unb mit

bem Verlangen erfüllt, ba« (Rechte unb ®ute in affen Dingen 3U

thun, baß e« ihn aber nicht befähigt, biefen Sunfch in bie Dhat

um3ufehen, fonbem in feinen wirflichen §anblungen bleibt er ein

Änecht ber ©ünbe.

©0 ift bie Slrt unb Seife, wie beibe ihr erreichen, oer*

fchieben, aber bie fchließliche Sirfung ihrer Dhätigfeit ift boch

biefelbe, infofern nämlich, al« fte bei bem (IRenfchen bie Harmonie

3Wifchen feinem §anbeln unb feinem Soffen oernichten, feine ?lb*

ficht unb fein Ihn« in ©egenfaf} gu einanber bringen unb ihn

fo unfrei machen. Darin ift auch eingig unb allein ber (Ber*

gleichungöpunft 3U fuchen. Unb biefe Übereinftimmung in bem
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$auptpun!te be« Vergleich« giebt bem Styoftel ba« gute Sie^t,

auch ba« ©efeh einen ©efangenwärter ju nennen.

Doch mit ber Seleuchtung ber ®leidhh«it unb be« Unter*

fchiebe« in ber I^ätigfeit ber beiben ©efangenwärter ^aben mir

noch nicht ba« »ollftänbige ©ilb oon ber Sirffarafeit be« ©e*

fcfee« gewonnen, wenigften« nic^t ba«, welche« ©aulu« in ©. 23

geichnet, wenn er fortfährt: (vno vl^ov ifQovQovftt^a avyxXttö-

fuvoi) t(j try (xtXXovoav niauv ünoxulvtpl}r^yat : (Wir Würben

unter bie fflewactyung be« ©efefec« geftellt, inbem wir jufammen*

gefhloffen blieben unter bie ©ünbe) auf bie Offenbarung be«

lünftigen ©laubenö hin, b. h- mit bem ^Ktde
,
mit ber Slbfid^t,

baß bie Offenbarung be« ©lauten«, ber ba fommen fotlte, ge*

ftrieben, eintreten fünnte, ermöglicht würbe. Den ÜHenfhen in

ben 3uftanb ber Unfreiheit ju eerfefcen, ba« fonnte Weber für

ba« ©efefc noch ben ©efangenwärter ber eigentliche ßnb*

jwed ihrer Ihötigleit fein, fonbertt nur ©Uttel jum 3®«*-

lefcte, enbgültigc 3‘el mußte anber« fein, unb jwar mußte eS in*

folge ber ©erfchiebenheit ber 2lrt mtb Seife, wie beibe auf ben

fKenfchen einwirften, aud? für beibe in ganj berfchiebener Slichtung

liegen. Der Äpoftel he&l felber biefen Unterfchieb auf« aller*

beftimmtefte he*oor unb ftellt gerabe baburch bie ganj eigentüm*

liehe ©ebeutung be« ©efefce« in« h e^e Cic^t, inbem er nämlich

ben fchlteßlichen 3 rce(f bet Sirlfamfeit beSfelben bahin haral*

teriftert , baß e« ben ©lenfehen corbereiten foll auf bie Offen*

barung be« lünftigen ©lauben«. Die Aufgabe be« ©efangen*

Wärter« geftaltet ft<h ja anberö. <2r hat feinen ©efangenen

fortwährenb con böfen unb fchlechten §anblungen abjuhalten unb

ju einer georbneten, ^wertmäßigen 3T^atig!eit ju jwingen. Durch

biefen 3rcan8 tuft er junächft in bem ©lenfhen ben inneren

3wiefpalt unb baburch ba« ©efühl ber Unfreiheit heroor. Slber

jugleicb foll unb wirb auch baburch ber Sille be«felben eine auf

ba« ©ute gerichtete ©eränberung erfahren. Durch bie ©ewöhnung,

baburch, baß ihm immer wieber ba« einjig Süchtige einer auf

bem ©oben be« Siechte« ftehenben Dhätigleit ju ©emüte geführt

wirb, wirb bie Stimme be« ©ewiffen« wieber in ihm gewedt.

<5r fängt an, fich feiner Schlechtigfeit ju fernen unb feinen

Zfcsl. Club. 3aitj). ISO*. 4
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©illen, fein ©innen unb brachten wieber auf baO ©ute ju rieten,

mit anberen ©orten : auO bem unfreien üftenfhen wirb nah unb

nah nrieber ein freier fDienfh, ein 2Jten)h, bei bem ber ©iber*

fprud^ jwifhen feinem ©ollen unb I&un eerfhttunben, bie Harmonie

wieberhergeftellt ift. (SO gehört nicht ju ben (Seltenheiten
,
baß

ein entlaffener gefangener biefen auf baO ©ute gerichteten ©inn,

ber allmählich in if?m erjeugt ift, nah feiner (Sntfaffung beibehält

unb in feinen Saaten nnb Staublungen 3um SluObrucf bringt. —
T)aö ©efef} bagegen ift ein ciel ftrengerer ©efangenwärter. GO

©erfeht ben SDienfhen nicht bloß in Unfreiheit, eö erhält ihn auch

barin, folange er unter feiner öetoachwng fteht. ©eine Jhätig*

feit jielt burhauO nicht barauf ab, fhließlih boch einen 2luO=

gleich jwifhen feinem ©illen unb Ihun heröeijuführen, ben ©iber*

fpruh. bie Unfreiheit ju befeitigen, fonbern fte ju ©erfhärfen unb

ju ©erftärfen. £>aO ©efef» läßt ihn feinen Slugenblicf in SHuhe.

GO macht ihn immer wieber auf fein Unrecht aufmerffam, jeigt,

wie ber Slbftanb jwifhen feinem guten ©illen, jwifhen feinem

befferen 3h unb feinem wirflihen £hun unb Soffen immer größer

wirb, wie baO 3**1« baO er nah feiner eigenen Überjeugung er*

reihen muß, baO 3iel ber fittlichen 33ellfommenheit, fih immer

weiter een ihm entfernt, unb treibt baburh baO ©efühl ber Un*

freiheit, ber eölligen 'Diöharmonie auf bie ©pifce, anftatt einen

allmählichen SluOgleih juftanbe ju bringen. ®aß bie enblihe

©irfung ber Jhätigfeit beiber ©efangenwärter fo eerfhieben fein

fanu, beruht barauf, baß ber menfhlihe ©efangenwärter bie 2luf*

gäbe hat, feinen ©efangenen nur in bie ©hranfen ber bürger*

lihen ©erehtigfeit jurücfjubringen. £>erfelbe bleibt babei eotlftänbig

im ©irfungOfreiO beO natiirlihen SDtenfhen. ©ein ©ollen unb

£hun wirb nur auf ©ege gelenft, wo er bie Ontereffen feiner

üftitmenfhen niht mehr freujt. £)iefe Ühätigfeit erhebt ßh alfo

nicht über baO SDlaß beffen, waö ber eigene Vorteil unb 5iu|en

oerlangt, ber um fo größer ift, je ungeftörter baO 3ufammcnleben

in ©taat unb Familie oerläuft. ®cr natürliche Sftenfh wirb alfo

burh ben natürlichen SDfenfhen befämpft. J)aO ©efefc bagegen

giebt unO ben hähften ÜHaßftab ber ftttlihen ^Beurteilung , lehrt

unO bie ffiünfhe unb ©egierben beO natürlichen SNenfhen alO
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fünbig erlernten unb läßt nur bie Feinheit unb Unoollfommenheit

gelten, bie fidj oon ber §errf<haft be« natürlichen SKenf^en ganj

lofigemacht hat unb heilig geworben ift, wie unfer 25ater im

5>immel heilig ift- Auf ber anberen ©eite ift e« aber nicht im»

ftanbe, un« auch nur bie geringfte ^Beihilfe jur Erreichung biefe«

höchften 3iele« ju gewähren. üJ?it unferer eigenen ffraft aber

lönnen wir es nun einmal nicht erreichen, weil eben gegen bie

Üriebe be« natürlichen SDtenfchen jeher fattifche (Segentrieb fehlt.

Unb fo fann bie Sirhing ber 3T^ätigfeit nur bie oollftanbige

Unfreiheit fein. I)a« einzige pofitioe Diefultat biefer (gefangen»

fchaft unter bem (Sefeh ift bie unbefriebigte ©ehnfucht, ba« un»

geftiüte Verlangen nach Srlöfung au« biefer S?ne<htfchaft, nach

Erlangung be« haften <Sute«, be« Trieben« unb ber ©eligfeit,

furj ber oerjWeiflung«oolle ©eufjer be« ‘ßaulu«: O ich elenber

ÜRenfch, wer wirb mich erlöfen oon bem Peibe biefe« Üobe« ! Dod)

gerabe biefe« SRefultat, mag e« auch junächft für ben SDtenfchen

fo traurig unb fo nieberbrücfenb wie nur möglich fein, bereitet

ihn cor auf ben Empfang ber (Slaubenögerechtigfeit ,
bereitet ihn

cor auf bie Offenbarung be« (glaubend. (Diefer (glaube war al«

ber einjige §eilöweg ben ÜJienfchcn cerheifjen. ©olange jcboch ber

QKenfch noch Vertrauen hatte ju feiner eigenen Straft, fo lange war

bie Offenbarung biefe« ipeilSwege« unmöglich- (Der ÜRenfch tonnte

ihn gar nicht cerftehen, gefdjweige benn betreten. Erft al« wir

unfere »ollftänbige Ohnmacht ertannt hatten unb un« nicht« übrig

geblieben war, al« ruhig ju warten, ob (Sott un« ba« §eil trofc

unferer Unwürbigteit fchenfen werbe, fo bap wir nur ju nehmen

hätten, erft bann war bie Offenbarung be« (glauben« möglich ge»

worben. Denn glauben heißt accipere, nehmen. (Da« ift ba«

3iel, ju welchem ba« (gefefc ben SDtenfchen fchliefjlich führte.

Au« biefer ©chilberung Oer ©irffamfeit be« (Scfehe« al« eine«

(Sefangenmärter« folgert nun ber Slpoftel : „(Daher ift ba« (Sefefc

ein 3uchtmeifter auf Ehriftum geworben, bamit wir au« bem

(glauben gerechtfertigt würben." (Diefe Folgerung ift nur bann

richtig, wenn wir bie ^h^tigfeit unb Aufgabe bc« nuidayaoyös

fo faffen, wie wir fie oben gefaßt haben. Steine anbere Auffaffung

oerträgt fich mit ben Ausführungen be« Paulus in 25. 23. 3Rit

4*
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bem Silbe be« ©efangenmärter« ^atte et bie eigentümliche 2tuf*

gäbe be« ©efcfecd fd^atf beleuchtet. Daburch aber, baß er heroorhofc,

baß biefe Ühätigfeit feinen ©elbftjmecf habe, baß biefe ©efangen*

fchaft unter beut (Scfefee nicht ben ßhatafter einer jubilierten

©träfe für ein begangene« Unrecht für un« ha&e -
fonbent ein

SWittel in ber §anb ©otte« mar jur Erreichung eine« un« »er*

heifjenen 3i«le«, nämlich bie Offenbarung be« ©tauben« al« §eil«*

mittel »orjubereiten, baburch hatte er ba« Silb unoermerft in

ein aitbereß »ermanbelt. Slu« bem ftrengen ©efangenmärter mar

ein 3uchtmeifter gemorben, ber bie ÜJienfchen ju einem beftimmten

3 i«le, nämlich ju ju führen, „bie ©ege be« §erm ju

bereiten unb feine ©teige richtig ju machen“ hatte, bamit ber

§eilanb fommen unb ben ©lauben offenbaren fönne. Erreicht

fonnte biefe« 3^1 nur merben, menn fich bie ©irffamfeit be«

naidayioyö; mit ber be« ©efangenmärter« becfte, roie e« nach

unferer obigen Ausführung mirflich ber gall ift. $amit ift bie

Siichtigfeit unferer Auffaffung »on ber Jh^tigfeit be« ©cfe^e« al«

nuiSuytoyög burdh ben Äpoftel felber erhärtet.

AuSgefchloffen ift jebenfaßö bie Anßhauung Briefe«, baß ba«

©efeh bie ©ünbe „jügeln, hemmen“ foll. 2J2an fann auf folgen

©ebanfen mohl burch bie beiben Silber »om ©efangenroärter unb

3udhtmeifter fommen, aber bie näheren Ausführungen be« Apoftel«

machen ihn »ollftänbig unmöglich- Auch mürbe folche Auöfage

bie ganje paulinifche &hre auf ben Äopf fteflen unb ben Apoftel

in folche ©iberfprüche »ermicfelt haben, bie 3U löfen er nicht mehr

imftanbe gemefen märe. ©äre ba« ©efefc nach Sauluö mirflich

fähig gemefen „bie rcenigften« äußere (gefefcliche) Einbämmung bet

©ünbe 3U fein", bann hätten feine ©egner ihm mit gug unb

Siecht erroibern fönnen
: „$at ba« ©efeß fo »iel Äraft, menigften«

äußerlidh bie ©ünbe einjubämmen, mer miß e« bann für unmög*

lieh haßen, baß biefe Einbämmung ber ©ünbe auch noch meitere

ftortfdhritte mache? 3(1 e« hoch ein unumftößlicher Erfahrung«*

fafc, baß bie Äraft mit ihrem ©c&rauche mächft. £>at ber Sienfch

erft einen noch fo fleinen ©chritt auf bem ©ege jurn ©uten ge*

than, ber jmeitc mirb f^on leichter unb größer, ©äte e« alfo

bem SDienfchen erft in einem ganj äußerlichen fünfte gelungen.
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bi« ÜJ?a£$t btr Sünbe einjubämmen unb ju jügeln, bann fann e«

ihm ganj gut gflingen, immer weiter auf btefem ©ege oorjubringen.

(5« fommt nur barauf an, ein ganj poßfommcne«, für afle Säße

au«reicbenbe« @efefc ju geben. Dann fann e« gar nicht fehlen,

baß e« bie Sünbe aßmäblicb ganj jurüdbrängt unb un« auch ju

einer .inneren ©ibergeburt 1

ter^ilft, un« innerlich ton ber ©ünbe

ganj frei unb io« macht.“ ©a« hätte ber 21poftel auf biefe Sogif

erwibern tonnen ? stiebt«. Gr war geflogen. ©ab er f>ier ju,

baß ba« @efeb überhäuft eine, wenn auch noch fo Heine Übermalt

über bie ©ünbe habe, bann folgte eine 2lu0be$nung biefet ßJJac^t

burcb fortwäbrenben ©ebraucb berfelben ganj ton felber, bann

tonnte er auch nicht mehr fagen, baß unfere ©erecbtigfeit aßein

au« bem (glauben fommt. Dann war überhäuft für ß^rißu«

fein
<ß!a$ mehr in ber §eil«gefc§i<$te. ß^riftu« war umfonft ge»

ftorben. ©enn fic§ briete barauf beruft, baß e« ba« ©efefc genau

fo mache, »wie e« ber naiSaytayk mit bem i$m antertrauten

Knaben t^ut", fo überfielt er babei, baß auch ber naiäuywyö(

feine „wenigften« äußere (gefehlte) Ginbämmung ber ©ünbe" ju*

ftanbe bringt. S3on bem ©tanbpunfte au«, welken ber nuiäuyioyös

unb feine 3€ * t8cno ffen einna^men, aßerbing«
;
tom ^riftiie^en, ober

auch nur tom gefeilteren Stanbpunfte au« aber nicht, im ©egen*

teil, eine Stärfung unb Steigerung ber ©ünbe. ©ie hätte ba ba«

©efefc bei feiner vertieften Grfenntni«, bei feinem 3Wangel an jeg=

liebem ©egentrieb unb Unterftüfcungömittel eine folcbe Ginbämmung

ber ©ünbe erreichen foßen? Sobann überfiebt Briefe, baß ^aulu«

ganj unjaeifelbaft ba« ©efefc nicht barum einen nuiäuywyni nennt,

weil fie beibe baSfelbe Gnbjiel haben, fonbern weil fte eine in

berfelben Stiftung eerlaufenbe I^ätigfeit entfalten. ?lu«brüctlidi

betont er, baß ber fcbließlicbe 3wed *>e« ©efefce« fei, auf ß^riftum

torjubereiten, alfo ganj oerfebieben oon bem ift, ben ber nuidayotyoe

erftrebt unb auch, wenigften« fc^einbar, nach ber ßinbilbung, nach

bem fubjeftiten Urteil ber bamaligen üttenfr^eit, erreicht.

au«gefrioffen ift ferner bie Stnfi^t, baß ba« ®efe(} ben SD?enfc$en

jur ©ünbe reijen, foflicitieren foß. Da« t$ut Weber ber ©efangen*

Wärter, noch ber naiduywyo g. Diefe änf^auung bat überhaupt feinen

Slnbaltöpunft im Dejrt, nicht einmal einen febeinbaren, wie bie Bride«.
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Damit hatte ber Slpoftel nachgewiefen, baß feine neue ^Definition

auch bet jweiten gerberüng geregt mürbe : bie hohe ©ebeutung beö

©efe^e«, bie e8 nach ber gerichtlichen ßntroccfetung augenscheinlich

hatte, in ihrem gonjen Umfange ju würbigen. ©eine Sluöführung

läßt feinen 3 u>eifel baran übrig, baß ba$ ©efefc ein unentbehr*

lieber Raffer in ber göttlichen fpeilägefchichte ift. Unb jmar hat

er biefen ©eroeiä geführt, ohne etrnaö 9?eue8 über bie D^ätigfeit

be« ©efe^eS felber toqubringen, wa« nicht f<hon ©.19* geftanben

hätte. Der Unterfchieb ift nur ber: ©. 19* beleuchtet er, welche

©ebeutung ba8 ®efeh für bie ©eurteilung unb ©ertung ber ©ünbe

habe. ©. 23 unb 24 geht er barauf ein, welche ©ebeutung biefe

bur<h baö ©efefc teränberte Sltifchauung über bie ©ünbe für ben

üJfenfchen, für bie Grreichung feinet höchften 3iele$ hat- Durch

biefe ©enbung ergab fich ganj ton felber bie SWöglichfeit, baS

©efefc in feinem h»hen - ^eilögefdhidhtltdhen ©erte 3U würbigen.

Daburch würbe jeboch nicht ba$ ©eringfte baran geänbert, baß

ba$ ©efefc abgethan fei, fobalb baö ßtangelium erfchien, baß e8

neben bem Stangelium feine tpeilöbebeutung mehr habe. Um
feben Orrtum in biefer fflejiehung ju termeiben, ftellt e8 ber Slpoftel

noch Har unb beutlich feft, inbem er fortfährt ©. 25
: „9lachbent

aber ber ©laube gefommen ift, finb wir nicht mehr unter bem

3uchtmeifter." Dicfe Folgerung ergiebt fich au8 ber 9fatur ber

©ache. Da8 ©efefj hat ja nur ben Gharafter einer ©orfchule,

einer ©orbereitung8anftalt für ben SWenfchcn, ihn 311m (Smffange

ber ©erechtigfeit, bie tor ©ott gilt, fähig ju machen, unb e8 er*

reicht biefeS 3iel baburch, baß eö ihm ben Slbftanb jwifchen feiner

©eftimmung unb feinem wirflt^en 3uftanbe jum ©ewußtfein bringt

unb ihn fo in Unfreiheit terfefct. ©obalb aber ber ©laube offen*

hart war unb wir bie ©laubenögerechtigfeit erlangt haben, ftnb wir

thatfä<hlich wieber frei geworben, frei in bem oben angegebenen

©inne, baß fein ©iberfpruch mehr jwifchen unferem ©ollen unb

$anbeln befteht. Denn mit ber ©rlangung be8 haften @ute8 ,

baburch, baß wir ßhriftum mit aller ?iebe umfaffen, fo baß er in

un« lebt unb wir in ihm, haben wir auch bie Kraft befommen, bie

©anbe ber ©ünbe ju 3erreißen unb bie ©ebote be8 ©efefceS 3U er*

füllen. Oft boch bie triebe be8 ©efefceS Erfüllung. Der ©orfchule
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be« ©efefce« fmb wir nunmehr eollftünbig entwarfen. G« ^at

feine Aufgabe erfüllt unb ift jefct abgetan, ©elfte e« noch neben

bem Goangelium eine ©teile im £>eif«plane ©otte« behaupten »ollen,

bann fönnte feine Sirffamfeit ja einjig unb allein ba^in gehen,

un« »ieber in ben 3uftanb beT Unfreiheit 3U oerfehen, inbem e« bie

oollftänbige Harmonie, ben oollftänbigen Ginflang jwifchen unferem

Sillen unb ®hun .
i« bem unfer Seben na<h ber Offenbarung be«

©lauben« ba^inftießt, »ieber jerftört. G« »iirbe auf biefe Seife

mit feiner eigenen Slufgabe in Siberfpruch geraten, würbe ©elbft*

gwed »erben, anftatt nur al« SDiittel jum 3®e<f 3« bienen, unb ber

ganje £>eil«plan ©otte« »are jerftört. ©efefe unb Goangelium ftänben

fich »irfltd? feinblich gegenüber, ba ba« ©efeh bie Freiheit, »eiche

ba« Goangelium bringt, immer »ieber in Jfnechtfchaft ju oermanbeln

bemüht wäre. Gin folche« Gntgegenarbeiten ber eerf^iebcnen $eil«*

mittel, »eiche ©ott jur ©erwirflichung feine« $eil«plane« anwenbet,

ift aber au«gef<hloffen. Ghriftu« ift unb bleibt ba« Gnbe be«

©efefce«.

2(18 fRefultat ber oorangegangcnen Slbhanblung ergiebt fich al«

©erhaltni« een ©efe&, ©ünbe unb Geangelium furj jufammengefaßt

folgenbe« : 2118 uranfänglicher §eil«plan ©otte« fleht feft, baß ©ott

bie SDienfchen au8 ihrer ©ünbenfnechtfchaft burch Ghriftum retten

will, ©eoor er aber biefen §eü«»eg offenbaren fann, müffen bie

SRenfchen ihre ©ünbe erft al« ©ünbe erfennen, muß ihnen ber Sb*

ftanb jroifchen ihrem 3 <el unb ihrem »irflichen ^uftanbe jum ©e=

»ußtfein fommen. ®aju gab er ba« ©efefc. ®iefe« brachte ben

SDienfchen ootlftänbige Grlenntni« ihrer ©erfünbigung, Grfenntni«

ihrer eollftänbigen ©erfchulbung unb Grfenntni« ihrer eellftänbigen

Ohnmacht bet ©ünbenherrfchaft gegenüber unb ließ in ihnen nur

noch ba« ©efühl ber unbefriebigttn ©ehnfucht nach Diettung übrig,

ba« auf jebe ©elbftgerechtigfeit oerji^tet unb oettrauenöooll bie

9fettung«hanb ergreifen unb fich ba« $eil 9««« fchenfen taffen

will, wenn e« ihm nur bargeboten wirb. ®amit »ar aber bie

SDienfchheit auf ba« Äommen Gh^ifü oorbereitet. ®a« Gran*

gelium fonnte feinen Ginjug h“Uen, burch bie gnabenweife SDiit*

teilung be« höc^ften ©ute« unb burch bie bannt oerbunbene ÜJiit*

teilung ber bie ©ünbe übet»inbenben Straft be« heilige« ©eifte«
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bie SDfenfchen au« ihrer Unfreiheit ^erauörcifeen
,

bie Harmonie

3»ifdjen ihrem SBoßen unb Vollbringen »ieberherftellen unb fie

fo ju freien Äinbern ©otte« machen, bie ihm im freien ©eher*

fam unterthan ftnb.

2 .

2ns $ri»$ty der ^ndtdiöttalUöt bet ©le^ander

©ittet

SSon

‘Dioifionöpfarret Sdjaumamt in Erfurt.

95?o bie tarnen ber Verteibiger be« Vtinjip« ber Onbicibualität

genannt »erben, ba »irb als einer bet beften unb ebelften auch

ber be« fch»eijerifchen Xhcclogen Mleyanber Vinet genannt. ©charf*

finnig unb geiftuoll, »armherjig unb geroiffenhaft ift er für ba«

gute 5Recht unb ben unoeräußerlichen Sffiert ber menschlichen 3n*

bibibualität eingetreten. Ohr bie ihr gebührenbe ©tellung ju er*

obern, »ar ihm ein ©tücf feine« ?eben«»erfe«
,
an bem er un*

ermüblich arbeitete. ®ennoch ift Vinet mehr genannt al« gefannt,

unb eine fo eingehenbe ©ürbigung feiner 93erbienfte, »ie fie ihm

SRartenfen in feiner „Cthif" 3U teil »erben läßt, ber erflärt, baß

ber religiöfe Onbiüibualiömu« in unferem Oahrhunberte ohne

3»eifel in Sllefanber Vinet feinen bebeutenbften unb ebelften Ver-

treter gefunben habe, gehört noch immer ju ben 2Iu«nahnten. 3nr

Stflärung biefer ebenfo befremblichen »ie bebauerlichen Xhatfa^e

taffen fi<h oerf^iebene ©rünbe anführen. ®et oerhältniömäßig

fteine Ärei«, in bem Vinet nach eigener ffialjl al« ^refeffor in

Safel unb in ßaufanne 3«'* feine« Seben« ge»irft hat, nicht minber

bie litterarifchen Verhältniffe be« franjofifchen VroteftantiSmu«,

ber nur über einen befchranften theologifchen Seferfrei« oerfügt,

ftnb ber Verbreitung feiner Obeen über bie ©renjen feine« §eimat*

lanbe« hinau« nicht günftig gemefen. Vinet felbft aber »ar feine
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fJerfönlichfeit, bie oon fic^ au« für ba« weitere ©efanntwerben

i^rer ©ebanfen geforgt hatte; feiner großen, ja übergroßen Se*

fcheibenheit wiberftrebte alle« geräufchoolle Auftreten. fßiemanb

hat weniger Berfucht, eine SRolle 3U fpielen unb fidj geltenb ju

machen, al« er. Slber auch feine litterarifche Sigentümlicfyfeit ^at

ihm fiintrag get^an. @r liebte e«
r

feine Obeen, anftatt in einem

jufammenfaffenben Sffierfe, in ßffai« unb mannigfachen 3eitf^tiften*

artifeln nieberjulegen. Such feine $>arftellung«weife ift nicht frei

Bon SWängeln. Irofc ihrer Schönheit unb ihre« Slbel«, trofc ber

heroorragenben
,

in ihrer 2lrt Haffifchen $)iftion entbehrt fie ber

Spftematif unb ber fhmmetrif^en Drbnung; fie Berliert fi<h nicht

feiten in« SWinutiöfe, wa« bie Überficht erfchwert unb bem ®e*

famteinbruc! pinberlich ift. ßnblich mag auch bie frembe Sprache

einen £eil ber S^ulb an bem minberen ©efanntfein be« großen

SBaabtlänber Theologen in Qeutfchlanb tragen, trietpohl auch

einjelne »on ben h‘e* in öetra^t fommenben Schriften in«

®eutfche überlebt finb.

Unb boch finb bie Ausführungen Vüiet« über bie 3nbioibualität

ber näheren ©efanntfehaft unb ber weiteren Verbreitung in hohem

©rabe wert. Schon ber in SRebe ftehenbe ©egenftanb erheifdjt

ba« lebhaftere 3ntereffe al« ein« ber wichtigften ethif^en Probleme,

über bem bie Sitten noch lange nicht gefchloffen finb. ©erabe in

ber ©egenwart mit ihren fojialen Kämpfen nimmt e« bie gefteigerte

Aufmerffamfeit wieber in Anfpruch- ß« ift alfo im beften Sinne

jeitgemäß. Vornehmlich aber »erbient bie Art unb SBeife 8e=

achtung, wie Vinet ba« ©roblem behanbelt: tiefbohrenb, bi« auf

bie lefcten ©rünbe jurücfgehenb
; erf^öpfenb in ßrwägung alle«

beffen, wa« für ober wiber feine $hef* fpricht; weitfpannenb bi«

hin ju ben lebten flonfequenjen. ßine fcharfe, einbringenbe Dialeftit

förbert bie ©ebanten ju Sage, unb eine bilberreiche ,
leben«Bolle

©arftellung prägt fie au«. Unb nicht falte, unintereffierte 9te=

flepionen finb e«, bie Vinet bietet: Bielmehr fpricht au« jebem

feiner ©orte bie innerfte, perfönlichfte Überjeugung. ß« ift ihm

$erjen«fache, wa« er fchreibt; mehr noch, ‘ft »hm he‘l‘8fte

@ewiffen«pfli(ht. $)a« ©rinjip ber 3nbioibualität ift ihm eben

nicht au« abftraften Spefulationen h<tauebeftiHiert, fonbern au«
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ber ßrfahrung beS CebenS ^erauSgeboren. SBinct würbe, wie

3. ©chmibt in §erjog« 9t.=<5. 1. Slufl. treffenb auSführt, burch

feine eigene ftarf ausgeprägte ßigentümlichfeit, burch feine innere

c^rifllit^e (Erfahrung, burch Beobachtung anberer, burch befonbere

llmftänbe unb (Srfc^etnungen, welche bie Freiheit unb ©elbftänbig*

feit beS einjelnen in Slnfprudj nahmen ober aber berieten, auf

bie hoh« ©ebeutung ber Onbioibualität geführt, burch baS ©tubiurn

beS S^riffentumd in ber Übe^eugung con ihrer SBichtigfeit be*

feftigt unb ju beftimmterer SluSgeftaltung eine« Begriffs oerantaßt,

ben er allerbingS im allgemeinen ©prachgebrauche oorfanb. OnS*

befonbere war eS bie gang oon bem inbioibuellen 2eben auSgehenbe

Grwecfung in feinem $eimatSfanton, bie burch fie hereorgerufenen,

bie Freiheit unb ©elbftänbigfeit beS OnbioibuumS beeinttächtigenben

Berfolgungen, weiterhin baS immer furchtbarere Borbringen beS

bie Betfönlichfeit unb Onbioibualität haffenbett BantheiSmuä, fo*

wie h'n'oteber ber aud? in ihm lebenbe ©eift unferet baS SRecht

freier Onbioibualität jurüdtforbernben 3eit, waS mächtig baju bei*

trug, ihn immer mehr oon ber tiefgreifenben Bebeutung biefer

Obee 3u überzeugen unb ihn gu bewegen, berfelben eine auSgebehnte

Slnwenbuitg 3U geben. — 25aher beim überall ber warme Buß*

fchlag ber perfönlidjen Überjeugung. ®aher bie überminbenbe

©prache ber inneren (Erfahrung. £)aher bie ftellenweife wunber*

bar fchöne, hinreißenbe Berebfamfeit, ber immer neue SBenbungen,

neue Bilber, neue ©rünbe jur Unterftüfjung ber oerteibigten 2ln*

fisten ju ©ebote flehen.

Stoch muß hotoorgehoben werben, baß BinetS fforfchungen auf

bem in SRebe ftehenbeit ©ebiete burchauS felbftänbig unb unab*

hängig fmb. ©0 nahe bie Bermutung liegt, baß er bie nur

wenig älteren epochemachenben Arbeiten ©chleietmacherS ,
beS

„Bhilofophen beS eigentümlichen BewußtfeinS", über ben Begriff

ber ßigentümlichfeit gefannt habe, io unterliegt eS hoch feinem

3®eifel, baß bieS nicht ber (fall gewefen ift.

Binet bemerft in ber Borrebe ju feiner ©c^rift über ben

©ojialiSmuS: .Och gehöre nicht ju ben ©chriftftellem, bie gleichfam

überfefct geboren werben; man muß mich überfein, unb man

Wirb mich überfein, wenn baS, was ich bortrage, ber Btübe
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rocrt ift. $abe idj> nur für wenige ju fchreiben gewußt, fo wirb

eietleicht jemanb bie 2J?ühe über fi<h nehmen, mich einem größeren

^ubtifum genießbar ju machen." — Die fotgenben 3eilen mähten

an ihrem leite einen fotzen Dolmetfcherbienft t^un, inbem fie

ben 25erfu<^ machen, 33inetö ©ebanfen über bie 3nbioibualität

fbftematifch unb Eritifc^ barjuftellen.

Die Strbeit macht ben Slnfpruch, alte wichtigeren 3lu«fagen

Sinetö über ben ©egenftanb berüdfichtigt ju haben. Sßenn auch,

um fie nicht übermäßig anwachfen ju taffen, manch fööneä 2Bort

jurücfgefteltt werben mußte, fo wirb bodh ein für ba« 23erftänbni«

ber 93inetfchen 3been wefentliche« faum fehlen. SBinet« 2tu«führungcn

cietfach im Sßorttaut wieberjugeben erf^ien notwenbig, ba feine

Schriften ju wenig oerbreitet fein bürften, al« baß ein teilte«

f)tadhl"chtagen oorauögefefct werben fönnte. — Dennoch wirb bem

aufmerffamen gefer fi<h eine Cücfe fühlbar machen. So tiefgrünbig

SJinet« Unterfu^ungen über bie 3nbioibuatität finb, fo wenig ift

ßhließtich eon ber Übertragung berfelben au« bem Steife be«

Äbftraften in bie SEBelt be« flonfretcn, oon ber Snmenbung be«

‘ßrinjip« auf bas geben mit feinen fomptijierten SBerhältniffen bie

9febe. Unb fo begierig man ift, bei biefem ober jenem im tag*

liehen geben eintretenben Äonftift einen ftingerjeig für bie göfung

ju erhalten, fo wirb man bodj in biefer Erwartung getäufcht.

(50 ift ba«, wie fogteich h*er feftgeftetlt werben fotl, in Sinet«

Eigenart begrünbet. (Sr hat in feinen Schriften bie Äonfequenjen

au« feinem ^rinjip ber Onbioibuatität allein auf bem ©ebiete

be« reltgiöfen unb firdjlichen geben« gejogen; bie gorberung ber

oolten ®ewiffen«freiheit in religiöfen Dingen fornie ber gänzlichen

Dtennung oon Staat unb Kirche ift ba« fRefultat. 3m übrigen

hat er fich barauf befchränft, bie ©runb* unb ^Richtlinien ju jieheit

unb bie weitere 2lu«führung fowie bie flnwenbung bem gefer

anheimjugeben. <5« ift ihm genug, ba« ©olb ju Dage geförbert

ju haben; bie Stuöprägung be« ÜRetatt« in bie Umgangflmünjen

be« täglichen geben« überläßt er attberen. (S« bebarf faum ber

Erwähnung, baß 33inet feinem oben gefdjilberten Eharafter gemäß

für feine 'ßetfon auf ba« ©ewiffenhaftefte bie Folgerungen au«

feiner gehre gejogen hat. SDiit bem ^öc^ften Freimut hat er ba«,
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wa« er geifert, audj burch bie Ü^at befannt, al3 bie öreigniffe

in feinem Jteimatlanton ihn 3U entliehener ©teöungnabme nötigten.

Ürofebem ift ©inet ftetö eine fenfible, jögernbe, ja fc^üc^teme ‘Jiatur

gewefen. <5r ^at 3*ü feine« Heben« eine gemiffe ©cheu nicht

üöerwunben, für bie Übertragung feiner Obeen auf ba« praltifche

Heben ju Wirten, weil er fürstete, baß fie auf biefe ffieife gleichfam

vergröbert unb verunreinigt mürben. SJlatt wirb faum fehl geben

mit bet Annahme, baß bie gleite ©$eu auch in unferem gafle

ihren (Sinftuß geitenb gemalt ^at. $>ocb wie bem auch fei unb

welche« für 93inet bet ®runb gewefen fein mag, baß er einen

folgen Hieblingögebanfen tvie ben ber Onbivibualität, ber ihn fein

ganje« Heben b'fburch begleitet ^at, nicht auöh für anbere (Gebiete

fruchtbar gemacht hat - unb wie lebhaft man biefe Unterlaffung

bebauern mag: £hat fa£he bleibt e«, baß e« von feiner ©eite nicht

gegeben ift. — ©0 viel jum vorläufigen 35erftänbni« be« 3foL

genben.

©on ©Triften ©inet« fommen namentlich folgenbe in fBetra^t:

Sur l’iudividualitö et l'individualisme, in: Essais de philosophie

morale et de morale religieuse, Paris 1837, p. 136 ff. (im

ffolgenben abgelürjt : P. M.); tvieberabgebrucft in: Mdlanges,

Paris 1869, p. 83 ff. (abgefürgt : Möl.). Du röle de l’individualitd

dans l’oeuvre d’une röforme sociale, in: Essais etc. p. 156 ff.,

in: Mölanges p. 102 ff. Du socialisme considere dans son

principe, Geneve 1846; tvieberabgebrucft in: L’öducation, la

famille et la societö, Paris 1855, p. 410 ff. (abgelürjt: E. F.);

beutfch von §ofmeifter, ©erlin 1849. Notre öpoque, est-elle,

sous le rapport de la franchise, en progrös sur les pröcddentes,

in: L’dducation etc. p. 392 ff. La liberte des cultes; 2. 6d.

Paris 1852 (abgelürjt: L. C.); beutfch von ©oltmann, Heipjig 1834.

Essai sur la manifestation des convictions religieuses
;

2 . ed.

Paris 1858 (abgelürjt: E.); beutfch von ©pengler, §eibelberg 1845.

©erfchiebene Oahrgänge ber 3c ‘*f c^rif t L0 Semeur (abgelürjt:

S.). Snbere ©Triften werben an ihrer ©teile angeführt werben. —
ßine banlenöwerte 3u fammenftellung ber §auptgebanten ©inet«

hat Astiö gegeben in feinem Esprit d’Alexandre Vinet; 2 tomes,

Lausanne 0 . 3 .
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1. ©egriff uitb äöert Her 3nbit>U>nalit&t.

1. (S« liegt nahe, bet ©inet umfaffenbe metaphhfifd?« Unter*

fuchungen über einen ©egriff ju erwarten, ber einen fo integrier

renben ©eftanbteil feiner Seltanfchauung bilbet. Die« unt fo

mehr, wenn ntan fid? ber umfangreichen (Erörterungen ©chleier*

madher« über bie (£igentümlic$feit in ben üDJonofogen unb in ber

ybilofop^ifc^en Stfpif erinnert. ÜRan wirb febodj in biefer (Sr*

Wartung getäuf^t. 9ii$t, baß ©inet fich ber ©chwierigfeiten be«

Problem« nicht bewußt gewefen Ware ober fie nic^t genügenb ge*

würbigt hätte- ©elbft in ber ©djrift, in ber er am auöführ*

lichften barauf eingebt, erflärt er, baß er trofcbem bie eigentlid^e

SffletaphbfU be« ©egenftanbeö beinahe unberührt gelaffen habe *).

©inb ihm bemnach bie ©<hwierigfeiten wohl befannt, fo ift er

boch auf bet anberen ©eite, übrigen« ebenfo wie ©dhleiermadher,

nicht minber oon ber Unlö«barfeit ber lefcten fRätfel, welche bie

3nbioibualitat un« aufgiebt, iiberjeugt : „Die 3nbioibuaIität ift

fich ihrer felbft bewußt, fie fann fi<h jeigen, aber fie fann fich

burebau« nicht befinieren, unb bie innerften, unfreiwilligen $anb*

lungen be« organifdhen Heben« entjiehen fidh nicht hartnäefiger

unferen Slnalpfen *).“ 3ur (Srflärung biefer 3urikfhaltung wirb

e« hinreichen, baran ju erinnern, baß SSinet mit feiner ©erteibigung

ber 3nbioibualität eor allem praftifdhe 3wecfe oerfolgte, unb für

biefe genügte ihm bie fteftftellung be« empirifdj (Gegebenen. Dar*

nach beftimmt er bie Onbioibualitat näher al« „eine unteilbare

(Einheit, in bem ©inne, baß alle«, wa« man oon ihr abtrennt,

nicht mehr eine (Einheit, fonbern ein bloße« ©ruchftüdt ift. Die

3nbi»ibualität fefet Organifation oorau« : überall, wo Organisation

ift, ift auch 3nbioibualitat. (Ein ©aum ift ein 3nbieibuum" 3
).

1) E. F. 497. $ofm. 78.

2) Etudes sur la litterature frau^aise au XIX. sifecle I, 326. Astie

II, 219.

3) E. F. 467. $ofnt. 42. Astie II, 222. äJtit biefer legieren ®e=

hauptung fleht ®inet im ©egenfap ju Schleiermacher , ber ben begriff ber

(Eigentümlichteit auf bfe maifcilicbe ©attung befdjranft unb ipn bem £iere,

«m »ieoiel mehr ber ®ftanje abfpriemt, toabrettb 8 inet gelegentlich bemertt,

baß bit 3nbh>ibuaMt bei ben Xiereit nur nicht in bie (Srfcheinung trete.
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2ln anberen Stellen befc^ränft 2$inet fich auf bie 9täherbeftimmung

ber menfc^lic^en 3nbieibualität: „Die 3nbioibualität, oon ber wir

reben unb bie allein biefen Flamen nerbient, ift biejenige, burch

»eiche ein 5D?enf$, ben allgemeinen 3ügen nach allen ©efen feiner

(Gattung ähnlich, bo<h nur fich felbft genau gleißt, baS, »aS allen

gemein ift, fich aneignet unb in fittlicher unb intelleftueller ©e=

jiehung baS 9?e<ht hat, ,3ch‘ ju fagen" '). „Die 3nbieibualität

ift jene SBerbinbung oon menf^lic^en (Sigenfdjaften, »eiche ein

©efen oon allen ihm ähnlichen unterfc^eibet unb nicht geftattet,

eS mit einem non ihnen ju oer»echfeln *)." Sber fogleich fährt

er auch fort: „Droh ber ßinfa^^eit biefer Definition ift bie 3n*

bioibualität etwa# (GeheimniSeolleS , beffen genauefte Jlnalbfe uns

nicht obllige Älarheit giebt. hinter allen ihren (Slementcn, bie

fich befanitt geben, giebt cs noch eücaS, »aS fid) nicht befannt

giebt. Sie ^aben fie $eteorgebrac$t, aber fte fßnnen fte nicht

erllären. Durch bie 3nbioibualität geht baS 2Ibftrafte in baS

Äonfretc über unb »erben bie (Gattungsnamen ju Sigennamen

*j3ofüit> eignet ber menfc^lic^en 3nbioibualität nach 33inet neben

bem Selbftbewufjtfein bie Selbftbeftimmnng. Der ÜJienfch

trägt mit bem töewufjtfein einer eigenen (Spiftenj in fi<h bie Über*

jeugung oon einer perfönlichen SBeftimmung unb 2$erantroortli$feit.

Unfer 3cb füblt fich, eS fefet fich, unterfd^eibet fich oon allem,

»aS nicht 3$ ift, bejaht fi<h gegenüber ber ©eit unb bem Schöpfer,

unb will, um 3U fein, eigentümlich fein
4
), Sonach ift bie 3n*

bioibualität baS Vermögen, fich frei unb aus fich felbft heraus

ju beftimmen, unter ber gorm feines eigenen SharafterS baS ju

fein, toaS gleid^erweife oiele anbere Seelen finb
5
).

Damit geht freilich ber Segriff ber 3nbioibualität fchon in

ben ber ißer fön lieh feit über. 33inet unterfc^cibet j»if<hen

1) E. F. 468. $ofm. 51 f. Astie II, 225.

2) 'Kan sergteicbe hiermit ©cbteiermactieT« IDcftnition : ®ic eigentümlich-

feit tc8 Cinjetocfen« ifi bie ganj fceftimmte ©eftaltung be« Serbältniffe« ätoifhett

ben »erf(Rietenen SfebenSfunftionen in ©qiebutig auf bie Oefamtbeit be« Sein«.

8) P. M. 141 f. Mel. 88 f. Astit II, 220.

4) P. M. 169. M6I. 1 16. E. F. 463. $ofm. 47.

5) E. 49. ©pengl. 38. Astie II, 232.
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beiben an einer ©tefle: „Die ©erfönlichfeit fließt bie 3nbioi=

bualität in fidh- Sin petfönlichcS ©efen ift noch in oollfommenerent

2Raße unb in höherem ©rabe inbioibuefl als ein unperfönlicheS

;

fcer 2J?enfch ift inbioibueßer als bie ©ftanje." Unb einige ©eiten

berget: „DaS Seben, nerbunben mit bem ©ewußtfein beS CebenS,

macht bie ©etfönlichfeit au$
;

bloße Srnpfinbung ohne Denfen ge=

nügt $ierju nicht; man muß nicht nur empfinben, baß man lebt,

fonbern es auch toiffen unb eS fidj fagen fönnen. Daher ift ein

£ier feine Werfen, es märe benn, baß man annähme, eS fage eS

fich felbft b. h- eS benfe." 2luch ^ier übrigens wie bei ber 3n=

bioibualität ift uns baS „Daß" burch unmittelbare Srfahrung

getoiß, währenb baS „©ie" uns ein ©eheimnis bleibt: bie £$at»

facfjt ber “jjerfönlichfeit ift ein tiefes ©eheimnis wie alle £§atfac$en

beSfelben 9fangeS b. h- aße, bie nici^t abgeleiteter 9fatur finb *).

$roh biefer Unterfdjeibung jmifchen 3nbioibualität unb 'ßerfönlich*

feit, nach melier bem Umfange nach jener ber weitere, biefer ber

engere ©egriff ift, macht ©inet bodj nirgenbs weiter ©ebraudj

oon ihr. 3n ffiirflidhfeit behanbelt er beibe ©egriffe als ibentifch,

weil er bei feinen Ausführungen eben immer nur ben ÜJienfhen im

Auge hat, bei bem beibe ftets unjertrennli^ miteinanber gegeben finb.

Daß ber ÜJfenfdh, um fich felbft beftimmen 3U fönnen, um

alfo inbieibuell ju fein, mit freiem ©illen auSgeriiftet fein

muß, ift ein notwenbigeS SrforberniS. ©inet fieht baher 3nbi*

eibualität unb Freiheit faft als florrelatbegriffe an: „Freiheit unb

Onbieibualität, biefe beiben AuSbrücfe entfprechen fich fo genau,

baß man fie als gleichbcbeuteitb bezeichnen fann; betm man ift

nicht frei unter ber ^errfdjaft oon unwiberftehlichen ©efe^en, bie

ben ÜRenfdhen als ©attung regieren *)." Sr macht benn auch

wieberholt ©ebraudh oon ber „©teichbebeutung biefer ©egriffe“.

§ier ift ber Ort, um auch SJtnetS gelegentliche ©emerfungen

über bie alte Streitfrage ber ißomiiialiften unb bet ßiealiften be*

jüglich beS ©erhältniffeS beS 3nbioibuumS ju feinen

Sigenfchaften ju erwähnen. Sin ©efen, fo führt er aus *),

1) E. F. 459, 457 f. $ofm. 43, 42. Asti6 II, 223, 222.

2) E. 282. €>pengt. 211. Astie 11, 229.

3) P. M. 140. M61. 87.
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ift ba«, ma« e« ift, allein bureb feine Gigenfcfyaften. ®ie bloße

Ejiftenj ift unoorftellbar
;

ein 3nbi»ibuum, ba« feiner ßigenfcfyaften

entfleibet ift, ift abfolut nicht«, unb bie Unterfcbeibung ber ©ub*

ftanj com Slcciben« ift rein nominell; benn nactybem mir ber

©ubftanj alle ihre Stccibente entjogen haben, um fie rein für ficb

barjuftellen, bleibt un« nickte al8 eine leere gorra, ein ©Ratten,

bie Erinnerung att etroa«, ba« mar unb nicht mehr ift. Jrofc

allebem muß ba« „3<b" aber boeb noch etroa« andere« fein al«

bie bloße ©umme feiner Sigenfcbaften
;
benn Eigenfdjaften müffen

bureb ein SSefen getragen fein, bur<b ein Zentrum jufammen«

gebalten merben, bamit fie nicht auöeinanberfallen. SJtan mag

bebauten, baß ein SDSefen nicht ohne feine Eigenfcbaften ejriftiere:

etroa«, ma« ftärler ift al« alle ©eroeiöfübrungen, ruft un« ju,

baß biefe Eigenfhaften noch nid^t ba« Söefen finb. Diefe 3bee,

im tiefften ©runbe be« menfeblicben ©eifte« rubenb, ift bie erfte,

atlgemeinfte, unoeräußerlicbfte unferer Statur.

®en ©ifc unb ben <S tü ^putt ft ber 3nbioibualität finbet

©inet oor allem im ©eroiffen. ®aburcb mirb fie ber ©pbäre

ber Sitlfür, be« ipanbeln« rein nach ben finnigen Trieben ent«

hoben unb erhält fittli^en Ebarafter. Stiebt im ©erftanb, auch

nicht in ben Slffetten ftnb jene ju fueben. Seber ba« ®cnfen

mit all feinem ©cbmung nodb bie Üeibenfcbaften in ihrem ganjen

2lu«brudb bringen bie 3nbioibualität an ben Xag. ®urcb ein

€eben ber reinen 3ntelligenj ebenfo mie bureb bie Stegungen ber

natürlichen Bffefte haben wir noch nicht«, ma« un« roirflicb »on

unfereögleicben unterfebeibet, roa« un« al« perfönlicb im eigent-

lichen ©inne be« ©orte« offenbart; gäbigfeiten unb Snftinfte:

ba« finb noch nidbt mir felbft. Um fi<b felbft $u finben, muß
man tiefer binabfteigen. 3bre mabre ©erfönlicbfeit empfängt bie

©eele einjig unb allein oom ©emiffen, biefer Ära ft be« SStenfdben,

bie ©inet anberömo ') näher beftimmt al« ba« moralifdbe ©rinjip,

ba« un« unferer Überjeugung gemäß ju banbeln nötigt unb ba«

un« verurteilt, menn mir in einer SBeife banbeln, bie biefer Über«

jeugung roiberfpriebt. E« mirb jroar oft oerfannt unb oernadb*

1) L. C. 287.
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läfftgt, aber eS muß boc$ immer toieber gehört werben, wenn

man fein 3$ nic$t jufäßigen unb fremben ßinflüffen au«liefern,

fonbern oon feinem eigenen geben leben unb man felbft fein miß.

SJie^r noch : bie 3nteßigen j eine« ÜJ?enfd)en fann in Öliite fte^eti,

roaljrmb feine 3nbicibualitat oerborrt unb ftirbt. 3a, wo bie

3nbieibualität burc$ ba« Seelen eine« inneren geben« in einem

2Jienfc$en cerfümmert ift, ba trägt bie Arbeit be« 33erftanbe«,

»eit entfernt, fte lieber ju beleben, nur baju bei, fie gänjlicty auö=

juloföen. 3)er SBerftanb jie$t un« immer meljr oon ber felbft*

ftänbigen, unmittelbaren Srfenntni« ab unb ma$t fte un« immer

überflüfftger; er $olt unfere Überjeugungen oon außen $et, anftatt

fie oon innen ju empfangen, unb jie$t un« au« ber Sielt ber

unmittelbaren ßinbriicfe in bie ©eit ber blaffen 3been hinein,

fo baß mir julefct aßen ffireigniffen unb felbft unferem eigenen

geben wie einem ©c^aufpiel beiwohnen ‘).

®en Urfprung ber 3nbioibualität fityrt 23inet unmittelbar

auf (Sott jurücf. „Die 3nbioibualität beginnt nur mit fi<$ felbft

unb flammt nur con ©ott. Sie ift in bie ßJienfc^eit eingepflanjt

mie bie fiflanje in ben öoben, unb fie taudjt i$te Zweige in bie

näbrenbe guft be« ipimmel« wie bie fiftanje bie irrigen barin

eintauc^t *)." ©ie ba« ©ewiffen, fo ge$t audj» bie auf i$m bafierenbe

3nbioibualität julefet auf ©ott al« auf i$ren Urheber juriicf, ba

fie al« eine ber elementaren Crtfdjeutungen unfere« ®afein« au«

natürlichen Urfac^en nid)t erflärt werben lann.

Über bie eigentümliche Ühätigf eit ber 3nbioibualität fpricht

Sinet fic^> folgenbermaßen au«: „“Die 3nbioibualität empfängt,

aber burdf eine Äraft, bie in ihr felbft liegt, bie fte felbft ift, unb

bie aße«, tca« fie empfängt, in ihr eigene« ©efen certoanbelt.

Sie erbt, aber fte eignet an. Sie reprobujiert, oerljält fich ihrer*

feit« gebenb, mehrt ba« ©emeingut." „®ie SDiac^t unb ber SReij

ber 3nbieibualität befielt nicht fo fc^r barin, ©ebaitfen 3U haben,

bie nur un« angeboren, al« oielmehr barin, einen ©ebanfen, bet

aßen angehört, — i<h fage aßen, auch bie nickst ausgenommen, bie

1) E. F. 401 f., 403.

2) E. F. 463. $ofm. 47. Asti6 II, 221.

Z^cst. «tut. 3a$rg. 19U2. 5
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ihn befämpftn — auf eine ©eife au8jubrücfen
,

bie un8 allein

angehört :
proprie communia dicere *)."

2. G8 entfielt bie t^tage, unb SSinet felbft wirft fic auf*),

ob bie Snbioibualität nicht eine Unoollfommenheit be8

üflenfchen ift, wie ber ^ant^eiömuö behauptet, ob e8 alfo nicht

fittli^e ‘Pflicht ift, fid) ihrer um ber Verootlfommnung willen . I

möglichft ju entäußern. ©urbe nicht bie oollftänbige Überein*

ftimmung be8 lei 18 mit bem @anjen bie 3nbioibualität au8löfd)en?

3ft nicht ein ©efen gcrabe burch biejenigen ©tiicfe inbioibueö, bie

e8 weniger geeignet machen, fiep ber großen Ginbeit ju affimilteren?

3a, fließt nicht ber Begriff ber fittlichen Bollfommenbeit ben

ber 3nbi»ibualität bireft au8? !pat nicht ba8 oollfommene ©efen

nur ba8 SDfertmal ber Bollfommenbeit? Iro^bem muß man

annebmen, baß bie 3nbioibualität fein Segler ber fJiatur ift. $>a=

gegen fpricht febon bie Beobachtung, baß bie größten Verbrecher,

anftatt eminent inbioibuetl ju fein, e8 oft am wenigften finb, unb

baß umgefehrt bie bebeutenbften Dtcinner einen fehr prononcierten

unb biftinguierten Gbarafter gehabt haben. Die 3nbioibualität

ift niiht eine Unoollfommenheit, fonbern eine ber Gigcnfchaften,

bie an bie Unoollfommenheit ber menfehlichen 9Jatur gefnupft

finb *). 'Da8 oon 9fatur oollfommene ©efen entbehrt ber 3n*

bioibualität : e8 h®t bie Vollfommenbeit, fällt mit ihr jufammen,

ift jugleidh ?lbftraftum unb Äonfretum; ba8 abfolut lafterhafte

©eien würbe ihrer ebenfalls entbehren: e8 hat feine ffeibenf^aften.

®a8 erftere fällt mit feinen guten Gigenfcbaften, ba8 letztere mit

feinen Öaftern jufammen. ®er ÜWenfch aber, ber Weber in bem

einen noch in bem anberen Salle ift, muß unter ben Glemcnteu

feines ©efen8 einen fpringenben $unft finben, ber alle übrigen

beftimmt unb ihnen als ÜJiittel* unb ©tüfcpunft bient, einen Vunft,

ber ihm ©elbftbewußtfein, feinem ©illen eine Dichtung unb feinem

©efen eine Sorm oerleiht. Gr ift eben in ber unglücflich * glücf*

liehen Sage, Weber burch feine Sugenben noch burch feine Safter

1) E. F. 463, 466. §ofm. 47, 49 f. Astiö 11, 221, 233.

2) P. M. 142 f. M61. 89 f. Astie 11, 220.

3) Studj gcbleicrmacb« leugnet, baß bie 3nbi»ibualit5t ein ©langet ober

tine UmjoOlommenbeit befl ©teuften fei.
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hinreichenb beftimmt ju fein. £>ier finbet bie 3nbibibualitat ihre

©teile.

2Ran barf noch weiter gehen unb behaupten, baß bie 3n*

bicibualitöt nicht nur feine UnooIIfommenheit ift, fonbern baß fte

gerabeju ein JDiittel ift, um jur ©ollfommenheit ju gelangen.

2Kan barf fich nicht einbilben, baß ein ntenfc^Iic^eö ©efen in bent

2Raße, als eS fich ber ©ollfommenheit nähert, weniger inbioibueU

fei; es muß biefmehr inbibibuell fein, um biefem 3iele entgegen*

jufhreiten. „G« ift fieser, baß, wenn man ton ber 3nbioibualität

ju fehr abfie^t, man bie fraftigfte Eriebfeber ber ©erbollfommnung

wegnimmt; benn bie wahre Äraft jebe« ÜRenjdhen, fein fittliche«

SJiarf liegt in bem, wa« er Snbibibuelleö ^at *).“

ßbenfowenig wie al« eine Unbollfommenheit ber menfdhlichen

9Jatur, fann bie 3nbibibualitat al« eine Solge ber ©ünbe
angefehen werben. ,,©o ift ber ©eweiö", fragt dßinet juberfic^t*

lieh*), „baß bie 3nbieibualitat au« bem ©Öfen fei? $aß bie

©orge, fi<h unabhängig bon ber ÜJfa^t ber fDfenge unb bem 3och

be« §erfommen« ju erhalten, baß bie gewiffeuhafte Slufmerffamfeit

auf bie innere ©timme, bie Sichtung bor ber eigenen ©ernunft,

ba« ängftliche Dörfchen nach bem ©ahren — baß alle« bie« eine

Frucht ber ©iinbe fei? ©ir behaupten, wenn auch

noch nicht bie ©ahrheit ift, fo ift e« hoch ein ©hritt ju ihr hin,

e« finb Singeiber, bie man ihr bietet, Unterpfänber, bie man ihr

giebt. Unfere Snbibibualität ift allerbing« bie 3nbioibualität

fünbiger ©efchöpfe; aber wenn un« bie ©iinbe bie 3nbibibualitat

gelaffen ^at, fo ift bie« ba« einzige ®ute, waö fie un« gelaffen

hat ;
bie ©irfung ber ©ünbe befteht bielmehr barin, fie gefchwächt

ju hoben ; fie ift an (ich nicht« ©öfe« ; ba« Übel ift nur, baß fie

fhwach, ja fehr oft gar nicht oorhanben ift: unb ber fRuhrn be«

ßbangelium« befteht barin, in ben einen fie ju ftärfen, in ber

großen ÜRehrjahl fte ju erweefen, in allen aber fie ju lautern."

3. Tiamit werben wir auf ben grunblegeuben unb weitreichenbcn

©ert ber 3nbioibuaIität geführt, ©inet wirb nicht miibe, nach

ben mannigfachften ©eiten h>n bie ©ebeutung unb ben 2lbel, bie

1) P. M. 173. M«. 118. Asti6 11, 223.

2) E. F. 472 f. $ofm. 56. Astie II, 225 f.

5 *
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Siotwenbigfeit unb llnerfefclicbfeit, bie £>eiligfett unb Unoeräußer*

liebfeit ber 3nbieibualität für ben ÜWenfcben ju f^ilberit. „'Cie

3nbioibualität ift bie ©runblage unfereS eigenen SBerteS; benn

um etwas ju fein, muffen wir überhaupt erft fein, ober, mit

anberen SB orten, müffen unfere ßigenfcbaften uns gehören." „SBie

wollt i$r üEenfcben befommen, wenn i$r nicht jueor wieber 3n*

bioibuen bilbet? Cie Onbieibualität oerwifcben $ei§t fo oiel als

bie üftenf<$$eit, bie menf^lic^e SBirflicbfeit oerwifcben. Cer @e=

fellfc^aft 3nbieibuen wiebergeben ^eigt fo oiel als ihr ÜJ?enf<$en

wiebergeben. Cer ©ienfdb ift in ber £$at SDfenfcb nur unter

ber ©ebingung, baß er er felbft ift. Curcty bas, was er ßigen*

tümlicbeS bat, liebt, glaubt, geborgt er. Cer abftrafte £D?enfc^

bat oon all biefem nur ben Schein, ßr ift ein S3aum ohne

SDiarf, ein flörper ohne Snod^en, bie allgemeine gorm beS 5D?en*

fcben, aber nicht ber 5D?enfcb." „Snbioibualität ift SDienfcbfein,

ift Beben. SBer nicht ein inbieibuelleS Beben lebt, lebt ni<$t wirf*

lieb unb bietet ben betrogenen ©liefen nur baS ©ebeinbilb eines

menfcbücben SBefenS bar. ßr oereitelt feine ©eftimmung, benn

er bringt fein Cafein ju wie ein ©Ratten ohne SBirflicbfeit; bie

©efetlfcbaft lebt an feiner ©tatt traft einer ©ollmacbt, bie er fieb

bat entreißen laffen." CaS gilt infonberbeit für baS religiöfe

Beben beS SHenfcben: „ßr bulbet es, baß bie ©efeöfebaft bie ©er*

binbungen abfebneibet, bie ber ©<böpfer beS SDJenfdben jwifeben

ficb felbft unb feinem ©efeböpfe bergefteüt batte; benn nicht mit

ber ©efellfcbaft, fonbem mit bem 3nbieibuum ftebt ©ott in ©er*

binbung, unb fällt baS 3nbioibuum weg, fo finbet ©ott — wenn

icb mi<b fo auSbrüden barf — niemanben, an ben er ficb wenben

fann. Cer SDfenfcb oerliert ficb in jebem ©inne beS SBortS, wenn

er ben inbioibuellen ßbarafter aufgiebt; benn Wenn auch bie 3n*

bioibualität nid^t baS £>eü, nodb baS Unterpfanb beS §eils ift, fo

ift fie boeb bie unerläßliche ffiebingung beSfetben. ßS giebt fein

religiöfeS Beben, mitbin auch fein Jpeil ohne bie 3nbioibualität, unb

ber ©taube, ber uns 3U ©ott binfübrt, beginnt bamit, unS ju uns

felbft jurücfjufiibren. SDfan muß SDfenfcb fein, um ßb^iftju werben 1).“

1) Etmles sur li. Pascal 103. Astie II, 221. S. V, 138. Astie

II, 231. E. F. 471. $>oftn. 54f. Astie U, 230f.
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Unb roie baS religiöfe 2eben, fo terbanft ber Sßfenfch bet

Gnbitibualitat auch, maS er fonft ©roßcS unb ®ute§ ^at. Die

Snbiribualität ift bit ©ebingung für alle ©roßthaten in ber ©eit,

©ebingung für bie großen Schöpfungen auf bem ®ebiet ber ffunft,

©ebingung für afle bebeuienben ®eifteSmerfe. Der 9iuhm hQt

ftets nur ber 3nbitibualität angehör!
;
benn um ihn ju ermerben,

baju gehört firaft, unb biefe finbet fich nur in inbitibueflen

ßharafteren *).

©ert unb ©ürbe ber 3nbitibualität treten noch mehr in bie

ßrrfcheinung, wenn man erträgt, maS ber SWenfch ohne fie fein

mürbe. „ÄflerbingS fann bie 3nbiribualität unter ber Überjahl

erliegen, fich ergeben, SBerjidjt leiften
;
aber aße«, maS ihr Eintrag

thut, thut bem OTenfchen felbft Sintrag; unb wenn bie Stufjehrung

poflftänbig fein tönnte, fo mürbe ber 9iame SWenfch höchftenS noch

einen empfinbenben Organismus bejeichnen, ber mit einem Denf*

apparat oerfehen ift. Die beiben Sigenfchaften : ©fenfchfein unb

3nbitibualität fmb unjertrennlich
;

feine ton beiben geht ju ®runbe

ohne bie anbere; unb eine unferer angelegentlichften Sorgen, mie

auch eine ber höchften Aufgaben ber ßrjiehung ift, baS 3nbitibuum

ju erhalten, um ben ©fenfchen ju erhalten *)."

Sein ffiefen bleibt toßfommen inbitibueß, aber jebeS ©efen

bringt in bie ©eit irgenb einen Deil ton Gnbitibualität mit fich.

Geber SJfenfch ift ton ber 9fatur mit Onbioibualität begabt morben

;

unb menn bieS fo häufig nicht in bie ßrfcheinung tritt, fo ift

baran jum großen Deil unfere terfehrte örjtehung fchulb, bie

auS bem ursprünglichen Original eine blaffe Äopie ju machen

ftrebt. üJ2an betrachte ein menfchlicheS ©efen, betör baS 92iteflier*

inftxument über baSfelbe hinmeggegangen >ft ;
man ftubiere ein

fiinb, baS noch nicht burch baS große älbtötungSfhftem, baS man

Grrjiebung nennt, ternichtet ift: unb man mirb auch ben un<

bebeutenbften 3nbitibuen baS Streben ber ©orfehung erlernten,

aus jebent ein ©efen 3U machen, baS fich con aßen übrigen unter*

feheibet, eine Meine ©eit für fich
3
). Daher bleibt eS .Seit unfere«

1) P. M. 145. MSI 92.

2) E. F. 4631. $ofm. 47|. AstiS II, 22 1 f.

3) P. M. 144. MSI. 91 f.
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CebenS unfere Pflicht, ba, wo Grjte^ung unb ©efeßfchaft unfere

3nbioibualität »erwifcht haben, itjre urfprüngliche ©eftalt wieber

berauSsuarbeiteu. „3eber ©eift ^at wabrfcbeüilidh ihm eigentüm*

lictye 3been
;
aber nid^t jeber ©eift bringt burcty jene aufeinanber*

folgenben, t?on ben 3been eines anberen ober ber ganjen ©eit

gebilbeten Schichten, oon benen bie unfrigen immer bis ju einer

gewiffen ipöhe bebecft finb, bis ju feinen eigenen Obeen hinburdh-

GS ^anbelt fi<b alfo barum, bis 3U fich felbft ju gelangen. ®er

©obrer für biefe ?lrt ton artefifc^en ©runneit ift Weber bie ?ogif

noch bie 2lnali?fe, bie wohl bei gemiffen ©egenftanben uns bis jur

©abrbeit führen fönnen, aber nicht bis 3U utiS felbft. ®iefer

©obrer, bem id^> feinen Flamen ju geben terfu^e, ift etmaS Ur*

fprünglicbereS unb weniger ,3ufammengefe|}teS. Gr ift ein geroiffer

SD?ut beS ©eifteS ober tiefleic^t beS G^arafterS, ber nid^t immer

bie ®ef<$icfteften ober bie ©eifeften auSjeit^net.“ 3n Summa:
„3ebet 2Jienfdb ^at, wohl ober übel, feine 3nbitibualität, aber

nicht jeber 2)?enfdb bat 3nbicibualitat *).“

GS ift fc^on furj ermähnt morben, welch’ ^o^e ©ebeutung

©inet ber 3nbitibualitat für unfer religiöfeS öeben beilegt, ipier

muß noch befonberS beS perfönlidhen ©erhältniffeS jroifc^en ©ott

unb bem Snbitibuum gebaut werben, baS biefeS weit über bie

leblofe Jfreatur hinaushebt. ©inet rebet baton in faft an bie

Sttpftif beS SDhttelalterS anflingenben '©orten. Gin ©efen, fo

führt er auS *) ,
baS mit bem ©emußtfein beS 3$ auSgcftattet

ift, ift eben baburd? tollftänbig, wie ©ott, unb gilt mehr als alle

©eiten jufammen, welche, ba fie in ©ott finb, ju ihm nicht hin*

jugejä^lt werben fönnen, wä^renb ©ott unb ber ©fenfcb, ober

tieltnebr ©ott unb ein Sftenfdh ftc^ abbieren unb jwei auSntadjen.

®aS war bie Slufgabe beS 2JJenf<hen, fein SRuhm, ja felbft ©otteS

SRuhm, baß er fidh beS 3$S bebiente, um baS mit ©erbienfi 3U

t^un, waS baS Uniterfum ohne ©erbienft tfiut, nämlich freiwillig

mit bem göttlichen 3<b fich 3U oerbinbert. Dfjne bie Gyiften3 beS

menfchlichen 3ch gäbe eS feine Harmonie in ben gingen, feine

1) Etudes sur 6. Pascal 104, 103. Astie il, 222.

2) P. M. 163 f. MdI. 109 f.
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wirfliche Übereinftimmung, weil Übereinftimmung Qualität oorau«*

fefct. (Sott bliebe, wenn man fich fo auSbrücfen barf, untwllftcinbig,

wie baö Cicht opne ben (e« auffangenben) ©lief, wie bet fRaum

ohne bie SRaterie, wie eine ©leichung mit nur einem ©liebe.

SBenn man nicht fürsten müßte, falfch cerftanben 311 werben, fo

fönnte man behaupten, baß baö menf$li$e 3ch eine wefentli^e

©ebingung be« göttlichen ift unb baß in einem gewiffen moralifdhen

Oinne bet üRenfch ju ©ott gehört.

Äein ffiunber, wenn unter folgen Umftänben bie Onbioibualität

al« ein uneeräußerliche« unb unerfehliche« ©ut be« üRenfdjen er*

fcheint. „Oie Onbioibualität ift uneeräußerlich
;

einmal in ber

©erührung mit feineflgleichen entfaltet, bleibt ba« 3nbioibuum

ein moralifche« SBefen, ba«, burch fich felbft, ©ejiepungen ju bem

©efefc ber ©flicht, ju bem Unenblichen, ju ©ott hat *)." „Sine

3nbioibualität hat nic^t jwei Äu«gaben *).“ „6« giebt unmögliche

Opfer. 6« ift fein 3wecf benfbar, ber ba« Opfer ber fittlichen

ISpiftenj, ber 3nbieibualität aufwiegen ober rechtfertigen fönnte.

SDfan fann alle« hin0e^ ert

:

ben Sfuhm, ba« Vermögen, ba« ßeben,

felbft bie (Shre; aber fiep in ben tiefften Siefen feine« Sefen«

opfern, fich QuS ber 3ahl ber ?ebenbigen auölößhen, bem gu*

ftimmen, baß man nicht« mehr gilt webet oor ©ott noch oor

fiöh felbft, fich felbet feine ^Realität leugnen, nur noch bie ^Realität

be« SDfenfchengefchlecht« fennen, ein abftrafte«, ibeale«, unoerant*

wörtliche« SEBefen, ba« burch fich felbft feine ©ejiehung 3U ©ott

hat unb ba« in feinem ©choß wie in einem Sbgrunb ohne ©oben

unfer Unenbli^e« unb unfere Swigfeit oerfchlingt . . . bie« Opfer

auf einem Slltar ohne ©ott fann ber ÜJfenfch, ber fich felbft achtet

b. h- ber ©ott in fich oerehrt, niemanbem batbringen, nicht ein*

mal ber ©efellfchaft, färne fie unb ftellte ft<h ihm bar, geftüfet

auf feine ganje Vergangenheit, au«gerüftet mit feiner ganzen 3U*

fünft, ©erlangt alle« oom ÜJJenf<hen im fRamen ber SWenfchheit

ober, wenn euch bie fRebe beffer gefällt, im Flamen ber humanitären

1) Etudes sur la litterature frangaise au XIX.

Astie II, 223.

2) S. XIII, 30. Astie II, 223.

siöcle 1 ,
282.
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Sntereffen, aße«, ausgenommen feine ©ürbe , oeranttoortlich ju

fein, unb feine perfönliöhen ©ejiehungen ju ®ott *)."

Die angeführten 2’lufjerungen, bie fiep leicht noch um ein ©e*

trächtltche« oermehren liegen, mögen genügen, um erfennen ju

Iaffen, mie hoch 23inet ben ffiert unb bie ©ebeutung ber 3nbi*

eibualitat anfchlägt. ©ie ift ihm bie ©runblage unfere« SJBefen«,

ba« fRücfgrat unferer ©erfönlichfeit, ba« 2Jiarf unfere« @eifte«,

fte ift üJJenfchfein , ift Seben; ohne fee ift ber ÜJienfch nur ein

©ehernen, ein Nichts, ©ie ift, mie bie ©ebingung aller ®rofj»

thaten unb ®eifteötoerfe, fo auch *n teligiöfer ©ejiehung bie un=

erläglidhe ©ebingung be« §eil«. Sie fte oon ®ott ftammt, fo

tritt burch fte ber SDienfch ju ®ott in ein perfönliche« ©erpaltni«

teie fein anbere« ©efepöpf. ©ie intaft ju erhalten ober nötigen*

fall« mieberherjuftellen , ift unfere ^eilige Aufgabe; um fo mehr,

al« fie ein unerfefclicheS ®ut, ber ^öc^fte @cha(j unferer fJiatur ift.

4. SBenn bie 3nbieibualität oon folch grunblegenber unb toeit*

tragenber ©ebeutung ift : führt fte bann aber nicht notmenbig junt

3nbioibualiömu« b. h- jum (SgoiemuS? 3)?an hat ©inet öfter

biefen ©ortoutf gemacht. Oeboch fehr mit Unrecht. (Sr felbft

üertoahrt ftch toieberholt fehr entfliehen gegen eine berartige

Folgerung: „“Die 3nbioibualität ift nicht ber 3nbioibuali«mu«.

Dtefer bejieht äße« auf fich felbft, fteht in aßen Dingen nur fich

felbft; bie 3nbieibualität befteht nur be«halb barauf, felbft fein

ju tooßen, um überhaupt etwa« ju fein.' „Der 3nbioibuali«mu«

unb bie 3nbioibualität finb jtoei gefchtoorene geinbe; ber erfte:

$emmniS unb ©emeinung jeglicher ©efeßfehaft; bie jtoeite: ihr

fchulbet bie ©efeßfehaft afle«, toa« fte an ©aft, Seben unb fRealitat

hat." „fßirgenb« betreibt ber 3nbioibuali«mu« feine ®ef^5fte

beffer al« ba, too bie 3nbioibualit5t fehlt." „@ott hat bie 3n*

bioibualitat unb nicht ben 3nbioibuali«mu« getooflt." „©3er hat

un« gefagt, bajj in ber 3nbioibualität nur Drennenbe« unb 3fo*

lierenbe«, nicht auch Sinbenbe« unb ßinenbe« liegt? ©ie lange

wirb man noch 3nbioibualität unb 3nbieibuali«mu« oermechfeln?"

„Die 3J?enf$en, bie fiep mit ber größten Eingebung ben 3ntereffen

1) P. M. 175f. MR 120 f. (Asti6 II, 228.)
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affet gewibmet haben, toaren ficherlich inbtbtbueU
; fo fe^r iß e«

wahr, baß bie 3nbioibualität nicht ber ®goi«mu« iß

SUerbing« fann nicht geleugnet »erben, baß thatfächlidh bie

3nbiribualität bet Slnlaß ju oielfachen Spaltungen in bet ©efeff»

fchaft »irb unb ba§ auf biefe Seife bem 3nbit>ibuali«mu« ©or*

fepub geleiftet »irb. aber, bemerft ©inet bagegen, »enn bie«

toirflic^ bet gaff iß, fo iß boch bie 3nbioibualität nicht bie

Quelle biefer Spaltungen; fie »ütbe folcfye überhaupt nicpt

bertorrufen
,
»enn nicht ber <Sgoi«mu«, al« beffen Sefen ©inet

an anberer Stelle bie« bejeichnet, baß et feine ©efriebigung in

ber abfonberung be« 3nbieibuum« fuc^t, ^inguträte, mit bem fie

fi<b »er»icfelt unb »ergiftet. — So »ütbe bie Verbannung bet

3nbieibualität boch bielleicht ba« geringere Übel fein, ba alöbann

mit ihr audb jene beflagenflroerten Spaltungen berfch»inben würben?

Sffein, entgegnet ©inet, eine ©efeüfchaft, au« ber bie 3nbioibualität

oeTbannt wäre, »ürbe barum nicpt frieblit^er fein, »eil ja mit

ber Unterbrücfung ber Unteren nicht audb ber ©goi«mu« unter»

brücft »äre. 3a, ber ßgoi«mu« »ürbe babei fogar feine ^Rechnung

finben, weil er fiep jene« ganjen fRaume« bemächtigen »ürbe, ber

burch ben Abgang ber geiftigen unb fittlicpen 3nbieibualität in

ben Seelen leer geworben »äre ;
bie menfchlich« Statur »ürbe fidb

fomit für bie Unterbrücfung ber 3nbioibualität baburch rächen,

baff fie (ich oerfchlechterte *).

5. Damit fmb ©egriff unb ©ert ber 3nbicibualität nach

allen Seiten feftgefteüt unb gegen mögliche ©inwürfe »erteibigt. —
Überblidfen wir ba« ©i«htrige nochmal«, fo iß flar, baß ©inet«

©erbienfte bei biefer geftßeüung nicht fowohl auf bem metaphpfifchen

al« auf bem ethifcpen ©ebiete liegen. Seine Starte beruht nicht

fo fepr in ber logifcpen ©egriff«beftimmung al« oielmehr in ber

praftifchen Sertung ber 3nbioibualität auf jenem ©ebiete bürften

feine auöfüprungen über ba« bi« bahin (eigentlich fcpon feit Peibnij)

1) P. M. 143 f. M«l. 90. Astid 11, 223. — Etudes sur B. Pascal

102. Asti6 II, 224. — E. XI. Astie II, 224. — P. M. 151. Mel. 98.

Astie II, 229. — E. 370. Spinal. 276 f. Astid II, 230. — P. M. 145.

Mel. 92. Asti6 II, 224.

2) E. F. 468. $ofnt. 51 f. Astid II, 225.
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©elannte nirgenbö ^inauSragen, menn e« auch, tote bei einem

folgen (Reifte nic^t anber« ju ermarten ift, an mancher treffenben

©emerfung nicht fchtlt. dagegen hat ©inet unjmeifelhaft ba«

©erbienft, flar unb beharrlich mit ber »ollen Gnergie feine«

fDenfen« unb ber ganjen Äraft feiner ©erebfamfeit bie h°he

ethif^e ©ebeutung ber Onbioibualität herauögefteüt
,

fie al« un*

»eräufjerlichen Schah be« SDienfchcn aufgctoiefen, fie jur ©runb*

läge be« menschlichen §anbeln« unb ihre ©flege unb Grljsaltung

jur ®emiffen«pflicht gemacht ju haben. SD?an hat ©inet häufig

mit Schleiermacher verglichen : toentt irgenbtoo, fo hat man

hier ein Nccht, ihn ben Schleicrmacher be« franjöfifchen ©ro*

teftantiömu« ju nennen, ©ie Schleiermacher in bie beutfche, fo

hat ©inet in bie franjöfifc^e Rheologie ba« ©rinjip ber Onbioi*

bualität al« miffenfchaftlichen gaftor eingeführt, ©ohl mar, mie

3. Schmibt in §erjog« 9i.*G. 1. Äufl. bemerft, ©inet nicht ber

erfte, ber h>er bie ©ebeutung ber Onbioibualität geltenb machte.

,,©or unb unabhängig »on ihm mar bie« fchon burch bie »on

Gnglanb au«gehenbe Grmecfung geschehen, bie nicht nur ba« ganje

chriftliche ?eben, fonbern auch bie firc^lic^en formen auf ba«

©rinjip ber Onbioibualität grünbete. ®och gefdjab bie« teil«

ohne flare« ©emujjtfein über ba« lefetere, teil« fehlte e« an einer

theoretischen ©egrünbung beöfelben. ©inet gab beibe«." ©a«
aber ben ©ert feiner Arbeiten neben benen Sdhleiermacher« an*

geht, fo mirb man bem Urteil SRüegg« in $erjog« N.*G. 2. Äufl.

nur beiftimmen fönnen, baff ber franjöfifche fE^eologe bie Äunft

be« „m6dailler les pens«es“ oor bem ©egrünber ber neueren

beutfchen X^eologic jebenfall« oorau«hatte. Ommer aber merben

©inet« felbftänbige unb geiftreiche 2lu«führungen über bie On*

bioibualität ein überau« intereffante« unb mertoolle« Seitenftücf

ju benjenigen Schleiermacher« unb feiner Nachfolger bilben *).

Schon an biefer Stelle muß nun aber auch auf einen SWangel

in ©inet« Äuöführungen aufmerffam gemacht merben, ber gleichfant

1) Übrigen« ift SSinet bon Äant, »on bem er fonfi mannigfache Anregung

empfangen hat, in biefem ©unfte unbeeinflußt geblieben, bie« um fo mehr, al«

ja »am ba« ©rinjip ber Onbioibualität faft »8Hig unbcrü<tfi<htigt läßt.

Digitized by Google



XaS ^rirtjio bet Onbibibualität bei Äteyanbtr SJinct. 75

bie Se^rfeite ber URebaiüe ift: über bem öegriff beS Onbioibuellen

im ffiefen beS 2Renfchen toirb ber beS Obentifchen b. h- beS in

ollen ursprünglich ©leiden unb allen ©emeinfamen rernachläffigt.

®aS OnbiribueHe — Sagt jemanb — ift ja nur ber eine IJoI,

um ben fich unfer Ceben bre^t, ber aber allein bie Steife unfereS

$afeinS nicht fefthalten fann
;
ber anbere ©ol, ben baS Obentifche

fonftituiert , ift oon gleicher ©ebeutung für uns, barum gehören

beibe
3ufammen; beibeö finb gleich notmenbige Singeln, um ben

Kreislauf ber menfchlichen (Spiftenj in bem richtigen ©eleife ju

erhalten. ©eibiß, nicht baS fönnte man ©inet gerechterweife 3um
©ormurf machen, baß biefe ledere Seite beS menfchlichen SBefenS

bei ihm oot ber Onbibibualität jurüeftritt
;

eS mar fein gute«

SRecht, fte als befannt oorau«jufehen, wo eS ihm auf bie SReftituierung

ber berfannten unb unterbrächen Onbibibualität anfarn. Sluch liegt

bie Sache nicht fo, baß ihm bie Obentität entgangen märe. Sr

fclbft erinnert, wie joir gefehen h flöen, bet ber ^Definition ber

Onbibibualität baran, baß ber 2Renfch ben allgemeinen 3“8en

nach allen SBefen feiner ©attung ähnlich ift; unb ein anbereS

2Ral *) erflärt er, bie Obee beS SRenfchen fei nur bann bollftänbig,

trenn fte bie beiben 2Rerfmale ber Onbibibualität unb ber ÜRenfch*

heit umfaßt unb bereinigt. Mein eS ift nicht bloße ftitlfchweigenbe

©orauSfefcung, nicht bloße 3lirücfftellung ber Obentität, um bie

es ftdh handelt, fonbem burch bie einfeitige £>erbotfehrung beS

©tgriffS beS Onbioibuellen wirb baS Obentifche als gaftor beS

menfchlichen ffiefenS faft ganj bernachläffigt
;

eS hat nirgenbS einen

irgenbtoie nennenswerten Sinfluß in ©inetS Spftem. Schon bie

überaus feltene Srmähnung bet Obentität bemeift baS. ÜDiefe faft

bötlige Sliminierung muß fich notmenbigerweife rächen, ba nun

baS ßorreftio für etwaige unberechtigte Slnfprüche ber Onbibibualität

fehlt- 3mar in bem ^Bisherigen ift bon ber Tragweite biefe«

üRangelS naturgemäß noch wenig ju fpüren; er tritt aber in bie

Srfcheinung, wenn wir nun baS ©erhältniS ber Onbibibualität

jur ©efellfchaft ,
tbie es ©inet fich rorftellt, näher inS Sluge

faffen.

1) E. 300. Astie II, 243.
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2. Die Snbibibualität un& i»ic ©efettfebaft.

1. @3 entfielt bie wichtige fraget tote »erhält fi<b bie 3n*

bioibualität, toenn fie mit anberen ©erfonen, mit ber menfdjlidjien

©efetlfc^aft in ©erübrung fommt; unb umgefebrt: »eiche (Stellung

nimmt bie ©efettfebaft jur 3nbioibualität ein? ©i«ber »erben

bie Obeen ©inet« fch»erli<h auf ernft^aften ffiiberftanb geftoßen

fein, too bie Überzeugung oon bem ©ert unb ber ©ebeutung ber

3nbioibualität faft jum ©emeingut unferer 3e'* getoorben ift.

3e|}t aber fc^eiben ficb bie ©eifter in jtoei große Heerlager, je

nac^bem fie bem 3nbi»ibuum ober ber ©efelifcbaft bie erfte ©teile

einräumen. 2luf biefem mehr praftifcben ©ebiete tritt nun ©inet«

©ebeutung Bott in bie (5rf<heinung.

©inet bat in einem glänjenben, oft bewunberten ©leic^niS ba«

toecbfelfeitige ©erbältni« gmift^en bem Snbioibuum unb ber ®e*

fettfchaft, »ie e« fein fott, gleichfam ba« ibeale ©erbältni«

gezeichnet. „(53 oerbält ft<b mit ber in3 Seben ber Religion ober

beS Denfen« oerflocbtenen ©eele »ie mit einem auf bie ©ogen

geftbleuberten unb mitten burdj» ben Dcean bie Ufer einer neuen

©eit fudbenben gabrzeuge. Diefer Dcean ift bie ©efettfebaft, bie

religiöfe ober bie biirgerlicbe. ©ie trägt un3, »ie ber Dcean,

al8 eine flüfftge ttRaffe, auf welcher ba8 gabrjeug nach feinem

©itten gurcben jiebt, ohne irgenbtoo guß 31t faffen. Der Dcean

trägt ba8 gabrzeug, aber er fann e« auch Berfdblingen unb oer*

fcblingt e8 »itflicb bi«»eilen. Die ©efettfebaft oerf^lingt un«

noch öfter; aber fte trägt un8 boeb, unb wir fönnen nicht an«

3iel gelangen, ohne oon ibr getragen zu »erben
;
benn fte ift bem

ttWeere gleich, ba8, weniger flüchtig al« bie Suft unb weniger bidjit

al« bie (5rbe, un« gerabe im rechten ttflaße naebgiebt unb im

rechten 2)?aße ©iberftanb leiftet, um unferen Sauf zu bem ge*

»ünfehten aufrecht zu erhalten, ohne ihn zu btntmen. Unfer

3iel ift nicht ber ©runb be« ©teere«, fonbern ba« Ufer. 3nbera

Wir biefe tiefen ©ewäffer burchfurchen, muffen wir un« hüten, in

ihren liefen z« oerfchwinben. (58 ift genug, wenn »ir bem

Elemente, ba« un« trägt, ben fliet unfere« gabrzeuge« überlaffen,

©tan fann auf bem Dcean ber ©efettfebaft »ie auf bem Dcean

be« Srbball« untergeben, unb e« »äre unnüfc, angeben zu »ollen,
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auf welkem ber beiben bie ©chiffbrüche häufiger feien. Da«

gahrjeug, ba« ein jeber eon un« berufen ift ju lenfen unb ju

erhalten, ift bie Onbicibualität." — „3ch bemunbere alfo ba«

ga^rjeug unb ben Ccean; aßein ein anberer, nicht idj>, fammelt

unb mißt bie SBogen be« großen Hbgrunb«, mein gahtjeug aber

ift mein. Sloch mehr: ber Dcean ift für ba« ftahrjeug gefRaffen,

nicht ba« ^abrjeug für ben JDcean; bie §auptfache, ber

ift, baß ba« gahrjeug lanbe, b. h* baß ber inbioibueße SDienfch,

ber aßein in unmittelbarer ©ejiehung ju ©ott fte^t unb ber

eigentliche ©egenftanb eon ©otte« ©ch&pfung«merf ift, feine ©e-

ftimmung erfüße; bie ©efeflft^aft wirft baju mit, inbem fie ben

QJfenfchen trägt; aber er ift untergeben eon ber ©efeßfchaft, er

barf fic$ nicht mit ihr oermengen; unb wehe ihr wie ihm, wenn

fie ihn oerfchlingen foßte *).“

hiermit ^at ©inet fein ©rogramm entwidfelt. ßr hat ba«

normale ©erhältni« jmifchen ber Onbioibualität unb ber ©efefl*

fdjaft beftimmt, ba« 2J?aß ber Hbhängigfeit unb Unabhängigfeit

ber erfteren eon ber lefcteren feftgefteßt unb bie beiberfeitigen

©renjen feftgelegt, bie feine eon beiben, ohne ©«haben 3U nehmen,

überfchreiten barf. Huf ber einen ©eite fteflt er bie Hbhängigfeit

be« 3nbieibuum« in« Sicht: mir bebürfen ber ©efeßfchaft, ja,

wir fönnen ohne fie überhaupt nicht an ba« 3**1 unferer ßnt*

teicfelung gelangen, ©ie befxfet auch 8erflbe ßigenfchaften, bie

nötig finb, um un« an ba« erroünfchte 3 >ct 3“ bringen: fie hat

bie gähigfeit, un« ju tragen, ohne un« feftjuhalten ; fie giebt un«

im rechten üJJaße nach unb leiftet mieberum auch achten SDiaße

©Biberftanb. Huf ber anberen ©eite freilich betont ©inet mit

aßer ßntfdjiebenheit bie Siechte, bie Unabhängigfeit unb ©elbft*

ftänbigfeit ber 3nbioibualität : e« befielt ein roefenhafter Unter*

fchieb jmifchen bem 3nbioibuum unb ber ©efeßfchaft. Da« 3n*

bioibuum hat feinen 3®*d in fich felber unb nicht in ber ©efeß*

fchaft. ß« hat baher auch bie ^eilige ©flicht ber ©elbfterhaltung.

Die ©efeßfchaft ift für ben fDienfdjen, nicht ber ÜJienfch für bie

©efeßfchaft gemacht. Sefctere aber oergißt bie« nur ju oft, wirft

1) E. F. 465, 467. $ofm. 48 f., 50 f. Astie II, 234.
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fidj jum 3mccf auf unb brücft alSbann ba« Onbioibuum junt

bloßen Mittel für ihre Vbfichten herab. 3a, fie fcbeut ficb nicht,

eö ju oerfchlingeit unb $u Dermalen.

1)100 bie ©runblinien t>on 9$inet8 3been über baö we<hfelfeitige

3?erbältni« oon OnbiDibualität unb ©efellßhaft. 6« ift unfere

nächfte Aufgabe, fie noch fc^ärfer ju beftimmen unb bie Folgerungen

ju hören, bie er baran fnüpft.

2 . ©a8 junätbft bie 3lbbängigfeit beö OnbibibuutnS

oon ber ©efellfcbaft betrifft, fo wäre e« tböricht, fie beftreiten

3U »ollen, unb SSinet ift »eit entfernt baoon, wiewohl man ihm

berartigeS öfter untcrftellt bot- Vielmehr läßt er ber ©efellßhaft

in biefer Sejiebung Dolle ©erecbtigfeit toiberfabren, ja geftebt ihr

»eit mehr ju, alö man bei feiner entliehenen ^arteinabmc für

bie OnbiDibualität erwarten follte. Freilich gewinnt er baburch,

baß er ber ©efellfcbaft giebt, wa« ibr jufommt, aucb bie Möglich*

feit unb ba$ Siecht, ihre Übergriffe fpäter um fo energifcher in

bie ©<branfen ju weifen.

Das OnbiDibuum Derbanft ber ©efellfcbaft unenblich Diel.

3»ar führt 93inct, wie wir faben, ben Urfprung ber OnbiDibualität

unmittelbar auf ©ott gurücf
;
aber bamit will er in feiner ©eife

leugnen, baß fie auch ber Menfcbbcit bebarf, ja baß fie ohne bie

Menfcbbeit überhaupt nicht epiftieren fönnte. $)ie ©efellfcbaft ift

ba« unentbehrliche Mittel für bie Entfaltung ber OnbiDibualität.

>9Bir glauben burebau« nicht mehr an fpontane Beugungen, *n

ber intelleftuellen ©pbäre fo wenig wie in ber pbbftf^en ©eit;

ba« inbiDibuellfte ©erf ift bis 3U einem gewiffen fünfte ein ©erf

ber ganjen ©eit; bie ©olibarität erfcheint überall wieber, un*

befdbabet ber Freiheit: ©ott bat eö fo gewollt ')." „®er Menfch

fommt unter bem ©efefc ber ©olibaritat pur ©eit, unb bie ©e=

fellfcbaft ift für ben Menfcben, waes ber Erbboben für bie ^flanje

ift *)." ©ie fein Talent, fein ©enie, feine auögebebnte ©irffam*

feit ohne OnbiDibualität möglich ift, fo fönneu fte bodj auf ber

1) Etudes Bur la litterature fran^aise au XIX. B&cle II, 450.

Astie II, 235.

2) E. 300. Astie II, 243.
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anbeten ©eite ftety uidjt entfalten o$ne jene ©ebanfen, bie aßen

ßftenfdjert unb aßen 3e *ten angeboren l
). „T>a9 ®enfen be«

3nbibibuum$ bilbet fitty »bebet außerhalb ber ©efeflfe^aft nodj

oljne fie *).**

2)a£er ift auc§ nic$t »oegjuleugnenbe $iftorifd)e 3^atfa<$e, baß

ber 2Jienfc$ ton Anfang an auf bie ®efeßf<$aft angelegt unb an=

getniefen ift. ©inet enttoirfelt feine 2lnfic$ten hierüber am Anfang

feinet ©<$rift »om ©ojialiömuö: 3nbent ©ott ben 5D?enfc$en

f<$uf, $at et auc§ bie ©efeßfe^aft geraffen; bie @igenfc$aften,

bie ffräfte unb bie ©ebürfniffe, »bomit er i$n »etfe^en §at, be*

jeugen $inlanglicfy, baß eö für ben SD?enf<$en nid&t bloß nidjt gut,

fonbern aucf> nid^t möglich »bar, aßein ju bleiben. ®er ©ürger

liegt bem fleime nadj fc$on im SDienfd^en; bie 3bee ber ©efeß*

f<$aft ift in berjenigen ber menfcfylidjen fßatur eingefd&loffen. ©iel*

leicht ift bont ©tanbpunft ber urfptünglidjeti Unfd^ulb unb ©lud*

feligfeit baä ©ort „©efeflfe^aft" ttic^t ganj baö richtige; „®e*

meinf<$aft" wäre beffer. 3ene fdjeint etwas »oeniger ©eioußte«,

»beniger freies, »oeniger ©eiftige« unb 3nnerlicfye« anjujeigen;

fie ift in geroiffer ©ejietyung ein ©djufcbünbniö , »aö bei bet

©emeinf^aft nic^t ber Saß ift. 2>oc$ »bie bem auc$ fei: 3fy»t*

fac§e ift, baß an bem ©ebürfniö beö 9ftenf<$en nac§ ©efefligfeit

aucf? ber ©ünbenfafl nicfyt« geänbert fyat. 3n ©efeßfetyaft ju

leben ift au$ nach bem Saß immer noc§ eine »oefentlid^e ®e*

bingung unb Srgänjung beS menfcfjlii^en $)afein$. 9lad) rcie bor

ift bie ®efeßfc$aft bie ©ebingung aßer (Sntroicfelungen, felbft ber

erfjabenften. ®er 3uftant) georbneter ©efeßfcfjiaft ift ber aßein

normale
;
ber borgebli^e 9iaturjuftanb ift ein toibernatürlidjer 3

).

©ie hier, fo ß>ri<$t ©inet auc§ fonft mit ben ftärfften ©orten

bie Uncntbe$rli($feit ber ©efeßfe^aft für ba« 3nbioibuum auö:

„®ott $at ben fWenfd^en mit bem 2)ienf$en oerlnüpft; er $at

getooßt, baß bet 2J?enfcty nur burd? biefe ©erüfjrung jum SD?en*

fc^en »oürbe; er $at an ben Rialen ©taat bie (gnttoicfelung aßer

1) E. F. 466. $ofm. 49 f. Astid II, 233.

2) Etudes sur B. Pascal 102. Astie II, 236.

3) E. F. 416—419. $ofm. 4—7.
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unferer feelifchen unb geiftigen p^igfeiten gefniipft; er hat bie

©efellfdjaft für ben SNenfchen ebenfo wefentlich gemalt wie fein

$erj unb fein ©ehirn ;
er hat ihn nur al« ©enoffen gewollt unb

gefdbaffen, unb ebenfo wie er ihn feiner fRatur nach ju einem

gufammengefe^ten BJefen burch bie unauflösliche Bereinigung oon

ßörper unb ©eele gemalt hat» fo hat er ihn auch fein« 9iatur

nach fojial geraffen, inbem er bewirft hat, baff fein Gharafter al«

SDfenfch oon bem al« ©enoffe abhängt. 2Ran fieht, bie 9öic^tig=

feit bet ©efellfdhaft ift groß ‘).* „G« ift unmöglich“, führt Binet

ein anbere« SDfal *) au«, „oon ber Onnigfeit, womit jebe« menfeh*

liehe SBefen m taufenb anbere SBefcn oerflochten ift, nicht über*

Taf<ht ju fein. On moralifcher wie in phpfifcher Bejahung haben

wir Borfahren, haben wir eine ©eneatogie. 3been
, Gharafter,

Temperament, nichts gehört auSfchliefjlich un« an, nicht« geht

einjig oon unö au«. Die BJurjeln oon allem, wa« wir finb,

oetlieren ft<h in eine ferne Bergangenheit, hüllen fich in ein un*

burchbringliche« Dunfel, unb ihre aufjerotbentliche Reinheit wie

ihre weite Gntfernung entjiehen fich unferen ©liefen. Der un*

bebeutenbfte 3ufall, eine Begegnung, ein 2Bort, eine oerlorene

ober gewonnene üDiinute in frühefter Bergangenheit haben beftimmt,

wa« wir fein werben. Born Utfprunge be« SWenfchengefchlecht«

an haben hundert aufeinanber folgenbe ®efflechtet un« 3ubereitet

unb geformt. 3ebet oon un« ift in feinem eigentümlichen Gharafter

unb ber gorm feiner Gpiftenj bie ©umme unb ber Sluöbrucf un*

jähliger Glemente, unter benen neben ben unmerflichften perfön*

liehen unb Qiamilien*Borfommniffen bie gemaltigften Greigniffe wie

ber llmfturj ganjer SReiche unb bie Bewegungen auf bem ©ebiete

bc« ©eifte« erfdheinen. Die ©egenwart wirft auf un« ein wie

bie Bergangenheit. B3it leben geiftig oom Borgen; ber ©eift

unferer &tit ma<ht un« ungeheure Borfchüffe, bie wir annehmen

muffen, wir mögen wollen ober nicht. 3Bir machen ©chulben in

ber Siege, unb wenn wir bahin fommen, efl gewahr ju werben,

fo ift e« nicht mehr 3eit, fie ju bejahlen. Senn e« un« möglich

1) P. M. 171. MdI. 117. Astid II, 232.

2) E. F. 459—461. $ofm. 43—45.

Digitized by Google



Xa8 ftrinjip bet 3nbioibuaUtät bet Mtqranbet ©inet. 81

wäre, eine ©Reibung gwifchen bera, loa« un« eigentümlich, unb

bem, Wa8 uns con außen hingugefügt ift, eorgunehmen, wenn wir

unä con ben Vorftellungen
,

bie wir empfangen haben , trennen,

unb auf eigene Äoften gu benfen beginnen fönnten
: fo fönnten

wir auch bie« nur mit einem Organ thun, gu beffen Verfertigung

eine gange ©eit beigetragen, beffen (Gebrauch eine gange ©eit un«

gelehrt hat. ©ie wir e« immer anfangen mögen: wir fterben

gahlungöunfähig. Unb nicht nur ift jeber ®eift con allen

anberen, al« con einer ®efamtheit, abhängig; fonbem auch bie

eingelnen ©eelen ftehen nach einer unburchbringlichen Vorher»

beftimmung miteinanber in 3ufammenhang. 3eber ®eift hat in

einem anberen feinen Vater ober Urheber, unb hinwieberum ift

jebe 3nbicibualität con einiger Vebeutung fdjöpfetifch. 5D?an

möchte fagen, baß bi« gum ^eitpunft einer geheimniecollen Ve»

gegnung ober Verbinbung jebe (Seele — nach Vlato« HuSbrucf —
nur bie £>älfte einer ©eele fei. ®iefe 91rt ber Solibarität,

obgleich weniger beamtet unb augenfällig al« bie anbere, ift barum

nicht weniger wichtig."

©ollen wir un« nun barüber beflagen, baß bie Onbioibualität

nicht allein thätig ift, fonbern auch empfängt, baß fie ben abfoluten

Slnfang nicht in fich felbft hat, mit ber Freiheit nicht audh bie

Unabhängigleit befifct? Da« fei ferne, antwortet Vinet *). „®iefe

Vebingtheit be« menfchlichen Dafein« ift ihm ebenfo wefentlich,

al« bie Onbicibualität e« für unfere 9Renf<hennatur ift ®a«

©efentliche befteht nicht barin, anbere nicht auf fich einwirfen gu

Iaffen, fonbern barin, im richtigen Verhältnis entgegenguwirlen

;

ebenfowenigbarin, nicht« fchulbiggu fein, fonbern barin, gurüefgugeben.

9lun aber bienen felbft bie ®aben, bie wir annehmen, bagu, baß

wir unfererfeitö geben fönnen, unb wenn wir nicht« empfingen,

hätten wir wenig gu geben. 3n jebem Salle müffen wir biefe«

3ufammenwitlen ober biefe Slntinomie ber 3nbioibualität unb ber

Überlieferung, be« allgemeinen unb be« perfönlidhen Denlen« al«

einen jener ®egenfäjje (dualit4) annehmen, au« benen unfere Statur

gufammengefe(}t ift unb bie burch nicht« certilgt werben lönnen.

1) E. F. 464. $ofm. 48.

XbtoL etufc. 3Jfcrj 180S. 6
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©eber ba« eine no<$ ba« anbete biefet Beiben SJJomente fann

ganjlit$ »etfctywinben." Übrigen« fe§rt bet ©ebanfe bet Äntinomieen

in bet menf<$li($en Statur häufig Bet Sinet wiebet.

Sud ben mitgeteilten Zitaten erfie^t man, wie 25inet butctyau«

ni$t bet einfettige 3nbieibualift ifl, ju bem man i$n »ieber&olt

geftempelt $at. ©elbft ein überjeugter ©ojialift lann f<$»erlic$

umfaffenbet unb warm^erjiger bie 35orjüge bet ©efellfctyaft unb

i$re llnentbe$rlic$feit für ba« 3nbi»ibuum »ertreten. 35inet er*

flärt e« be«B>al6 au$ für wertooller, bafj man un« wieber mit

bet ©efellfcfyift »erbinbe, als bafj man un« le^rt, auf fie ju »et*

ji$ten, ober Beffer gefagt, baß man un« ju üBerteben fudjt, mir

fönnten auf fie »ersten. Sem Siete allein ift’« gegeben, fi$

felber genug ju fein ;
bet 3J?en}c$ ifl an ben ÜHenfd^en gefettet ')•

3. 9hm aber bie anbere ©eite: bie ©elbftfinbigfeit be«

3nbi»ibuunt« gegenüber bet ® efellf<$aft! Sonnte bi«*

Bet bie jjfotwenbigfeit unb bet 9?ufcen ber ©efeüfcfyaft für ba«

3nbi»ibuum unumtounben anerfannt »erben, fo ift bie« boc§ in

ber 5olge nic^t me^r möglich Sie ©efeüfc^aft Begnügt ftc§ nic^t

mit bet 9folle, bie i$r »on 9fe$t« wegen jufommt. ©ie über*

f^reitet i$re ©tenjen unb bringt in ba« @ebiet ber 3nbi»ibualität

unbere<$tigter»eife ein. ©ie »erfd^iebt ba« Sertyältni« jwifc^en

fi<$ unb ber 3nbi»ibualität immer me$r ju i$r«t ©unften. ©ie

»irft fic$ jut Rettin auf, wo fte nur bienenbe ÜJJagb fein foHte,

unb entwurbigt bie Sönigötodjter jum 2lf($enbröbel. ©ie fiefct

f$liefjlic§ in bet 3nbi»ibualität tyre gef^worene Seinbin unb

fu$t fte mit allen i§r ju ©ebote ftefjenben SJfitteln ju unter*

brücfen unb, wenn möglich, ju oernicbten. ©ie ftrebt barnad),

fi<$ an i$re ©teile ju fefcen unb bie i$r ni^t jufomntenben 9ied?te

einet ‘fJerfon ju erlangen. 3§re lefete auSgeiprocfiette ober un*

au«gefproc$ene Sorberung ift bie, baß bie 3nbi»ibualit8t ju ©unften

ber ©efellföaft auf tyre felbftänbige Grpiftenj »erjictyten, fi<$ pen*

ftonieren laffen foll, »ie 35inet e« einmal auöbrücft. Sa« ift ber

Sem be« ©treite«! Siele ftnb Blinb gegen bie bro^enbe ®efa$r;

um fo me$r ift e« ^Jflid^t ,
i^nen bie Slugen ju öffnen. S« ift

1) S. XIII, 408. Asti6 II, 235.
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unmöglich, im ffolgenben auch nur bie hauptfachlichften Selegftellen

ttieberjugeben, in benen ©inet biefen Kampf gegen bie ©rätenfionen

ber ©efeüfchaft mit berounberung«»ürbiger Kunft unb nimmer

müber Energie fü^rt. £>iet ift er ganj in feinem Element, unb

einen bertöteten Slnmalt hat bie bebrängte Onbioibuatität nimmer

gehabt. Überallhin geht er ber ©efeüfchaft nach, Verfolgt fie

bi« in ihre lefcten ©ollroerle unb »eift ihren unheilcollen Sinflufi

für bie 3nbi»ibualität unb ihr »erberbliche« ©eftreben in ben

berfchiebenften Wichtungen auf.

„Oemanb hat gefagt, mir »erben als Originale geboren unb mir

fterben af« Kopieen
;
ba« ift nur ju wahr. Die ©efeüfchaft ftrebt

barnach, fidh ba«, »a« jebem ihrer ©lieber ju eigen gehört, ju

affimilieren unb infolgebeffen ju abforbieren; ober beffer gefagt:

bie weniger fräftigen 3nbieibualitäten »erben genötigt, ba« Söenige,

toaö fie empfangen haben, in ben allgemeinen ffonb« ju »erfen.

©er mehr hat, ift »eniger bereit
3U geben. Slbet ba« ©eifpiel,

ba« Vorurteil, ba« Ontereffe, alle bie Kräfte , bie oon feiten ber

großen ÜJtenge aufgeftetlt »erben, haben mit ben »eniger feft ge*

grünbeten ©eelen leichte« «Spiel *)."

Daö «Streben ber heutigen ©efeüfchaft geht bahin, baS Kon*

trete bem Slbftraften ju opfern unb bie 3nbioibualität ju neu*

tralifieren. ÜJ?an fann baS auf ben mannigfachften ©ebieten et*

lennen unb »erfolgen. «Schon auf bem ber «Spraye, ©inet

»er»ertet bie ja auch fonft häufig gemalte ©eoba<htung, baß in

ber SRebeweife »ielfaih baS Slbftraftum an bie ©teile beS Kon*

fretumS getreten ift, trefflich für feinen ®?an rebet in

ber ©egenwart »01t „litterarifchen Wotabilitäten", .inbuftriellen

Kapajitäten", »on „fünftlerifchen ©pifcen", „inteüeftueüen SDtäch*

ten‘ u. f. »., »0 natürlich überall ©etfonen gemeint finb. Da«

lann nicht« 3ufäüige« ober rein ©rammatifche« fein
;
ber ©runb

für biefe ©rfcheinung muff in ben Dingen felbft liegen. Diefe

©pracheigentümlichfeiten »erraten, bafj man e« auf bie Vernichtung

ober jum »enigften auf bie Weutralifation ber 3nbi»ibualität ab*

gefehen hat. Sine ©pre<h»eife, bie bie ©igenf^aft an bie ©teile

1 ) P. M. 144. MSI. 91.
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ihre« Stöger«, ben üJiobu« an bie ©teile bet ©ubftanj fe^t, unb

bie eine 'Perfon in eine ©ac$e umformt, muff einem analogen

©treten in ber P$ilofof>$ie entstehen. Ser ©eift muß eine

neue ?lrt unb ©eife baten, bie Singe ju fe^en, gemäß lueld^er ba«

©efen oor feinet Sigenf^aft eerfchwinbet, nur noch in gewiffem

©imie ihr Stöger ift unb allein noch al« Slgen« einer allgemeinen

Munition in einer intelleftuellen ©efamtbeit ober in einem fojialen

©anjen Ontereffe einflößt. Siefe Sbatfache ift altmöblicb ju

ftanbe gefommen. 3uerft ließ man ba« Snbioibuum in ber Waffe

oerfchwinben
,
man entjog ibm feine ^Realität unb übertrug fit

auf bie ©attung
; jefct giebt man auch biefe prei«, unb mir feben

bie SRealität oon bem 3nbit>ibuum, ba« bocb in ber eigentlichen

©ebeutung be« ©orte« allein real ift, auf bie ©igenfchaft über»

geben, bie, Io«gclöft oom Onbioibuum, bocb nicht« ift. $eutjutage

leben bie 3been
,

bie 3been ftnb ©efen, unb ba« 3nbi»ibuum ift

nicht« weiter al« eine neutrale ©ubftanj, ein inbifferente« ©ub»

ftrat, mit bem man nicht weiter rechnet ‘). — ©ine ähnliche Se»

obacbtung fann man auf bem ©ebiet ber ©efcbicbte machen.

2lu<h bi*r abftrabiert man oon ben Perfönlichfeiten unb fej}t an

ihre ©teile bie 3been. ÜRan finbet für bie Sreigniffe ©efefce,

bann für biefe ©efefce wiebet ©efelje, unb oon ber fo erreichten

ipöbe achtet man nicht mehr auf bie einjelnen 3nbitibuen. — 3n

ber Poefie finb bie realen Perfönlichfeiten, bie ©efen mit gleifch

unb ©lut, nur noch Sräger oon 3been; bie 3bee ift ber §elb

be« ©ebicht«
: fie färnpft, fie tötet, fie erobert ©tabte, fie grünbet

©taaten. ÜRan oerfertigt ein ©ebicht nach einer oorgefaßten 3bee,

ber man bann Perfonen anpaßt, bie faft ebenfo abftraft finb Wie

fie felbft. Vielleicht wirb man in furjem bie 3bee offen jum

Jpelben eine« Srama« ober eine« Spo« machen, waö allerbing«

ben Sob ber Poefic bebeuten würbe. — 3m gefelligen geben

ift, merfmiitbig genug, bie 3nbi»ibualität geächtet, wäbrenb ber

3nbioibuali«mu« auf bem Sbrone fifet. Sa« reale ©efen, ba«

lebt unb $>erj unb ©emiffen bot, ift nabe baran, überbauet ge»

leugnet ju werben, eö barf fich nur noch in bem großen ©anjen

1) SWait beamte, baß bie« unb baS gotgeitbe oor 60 3abrcn flefhrieben

ift. (Sine faft prop^ettfhe ©hilberung ber ©egentoart!
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lebenb füllen, oon bem eö einen leil bilbet. tiefer fojiale

Pantheismus lägt ihm nicht mehr Perfonlichfeit, al« fte bet

Iropfen im Qcean f)at; ba« ift fein SJfenfch mehr, ba« ift eine

Ziffer, eine Quantität, eine Sunftion, ^ij^ftenä ein ©eftanbteil.

Stüber waren bie 3nbi»ibuen Pfebaillen, bei benen felbft bie ab=

genügten no<h ihren ©ert bitten :
^eutgutage ftnb fie $baler ober

biefe Sou«, bei benen es bem Kaufmann feine Sreube mehr macht,

roäprenb er fte butcb bie Singer gleiten lägt, auf ihre ‘Prägung

ju achten. Pfan hält eS für nüfelicb, bag bei ben Onbioibuen ju

ftarf hetrortretenbe (Sigenf(haften »>erf<h»inben unb bag alle au«»

fprmgenben ©infei ju einfpringenben »erben, bag jeber fich nur

im Sinne ber ©efellfchaft bilbet, bie jwar feiner latente, feine«

©ermögen« unb feiner Kräfte, aber nicht feiner felbft bebarf. ©o
gleichen benn bie PJenfdhen ©uchejemplaren, bie alle mit ein unb

berfelben ©chrift gebrueft finb, aber nicht mehr jenen $anbf<hriften

be« PJittelalter«, benen ber Slbfchreiber, obwohl treu, boch etwa«

ton feinem ßharafter unb faft t>on feinem Renten mitjuteilen

»erftanb. — Die hfrrfchenbe Pietaphhf < f »f* nicht bie Urfache,

fonbern oielmehr bie 3oIgc jener lenbenj. ©ei ihrer unbeftimmten

^J^^ftognomie unb bem geringen Pfag ihrer »iffenfchaftlichen

©trenge ift fte mehr ein Sentiment al« ein ©hftem. Ohr ©e*

ftreben, überall bie Slbftraftion an bie ©teile ber fonfreten (Sf i-

ftenjen unb bie ibealen Sormen an bie ©teile ber Körper 3U

fefcen, lägt fie natürlich feinen (Sinflug irgenb weiter 3lrt auf

einen moralifchen JJuftanb ü6en, oon bem fie oon Anfang an nur

ba« ©pmptom gewefen ift. — ffierfen wir enbli<h noch einen

©lief auf bie Politif, fo ift in ber ^Regierung ber ©taaten bie

©erförperung ber Pfacht in einer Perfon eine faft abgefchaffte $h<*t5

fache '). Der ©taat ift nicht mehr eine gut ober fchlecht regierte Samilie,

fonbern ein mehr ober weniger gut jufammengefefcter Pie<hani«mu«.

Die ©efefce, bie Prinzipien , bie ©hfteme unb bie Pieinungen b. h-

3been haben ben piafc jener lebenbigen Kräfte eingenommen, bei benen

felbft ihre Saunen bie ©egenwart einer Perfonlichfeit fühlen liegen.

Such bie am ftärfften organifterteu ©efen erffreben in ber ©egenwart

t) <S8 «bet ein SHepublilancr

!
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nichts weiter al« eine 3bee ju repräfentieren. Grinft »erborgen

bie 5D?enfchen bie 3been, jefct oerbergen bie 3been bie SJienfchen.

@o jeigt fid^, wohin man auch blicfett mag, überaü ba« gleite

©eftreben ber ©efellfchaft, alle« ju nioellieren, wa« ihr SBiberftanb

ju leiften fcheint, unb bte 3nbieibualität nach üJtöglichfeit unwirf»

fam ju machen. tein Zweifel: trenn biefe ©rinjipien fich bi« in

ihre testen tonfequenjen au«(eben fönnten, fo mürbe bie <5nt=

wicfelung bamit enbigen, baß fie ber (Sefellfchaft alle (üharaftere

unb bie ganje ©erfönlichfeit be« Onbioibuum« raubten *). ©tan

barf e« fich nicht länger cerbergen: in bem gefellf^aftlid^en

©pftem, toie e« bie 9teujeit au«gebilbet pat, giebt e« eine fort»

währenbe ©erfchwörung gegen unfere 3nbioibualität *).

Seiber fommt ber ÜJZenfdj biefem ©treben ber (Sefellfchaft

häufig noch entgegen. ©ornehmlüh burch ein doppelte«: burcp

eine tnoralifctye ©chwäche unb burd; einen intetleftuellen 3rrtum. —
Unfer fittlicher ©erfaß ftrebt unaufhörlich barnadh, bie traft ber

3nbioibualität ju oerminbern unb bie üftacht ber (Sefellfchaft ju

cermehren; unb tcenn bie ©erfuchung, fich abjufchließen , einige

befchleidht, fo teilen faft alle bie cntgegengefefete Neigung, ft<h auf»

jugeben 3
). Der SWenfdh befifet eine traurige ftähigfeit, fich ber

(Sefellfchaft ju affimitieren unb fich ihr unterjuorbnen, unb jtoar

fo tceit, baß er julefct bie Äne<htf<haft, in bie er fich begeben hat,

faum noch al« fol<he empfinbet. Da« ©orurteil, oermöge beffett

wir alle unfere Urteile bem erften beften ©inbrucf unterwerfen,

bie ©ewohnheit, burch bie wir unfere (Gegenwart oon unferer

©ergangenheit abhängig machen unb fte burch biefe Inechten taffen,

unb ba« ©eifpiel, bei bem wir anbere in unferen §anblungen

unb ©ebanfen na<hahmen: biefe brei finb e« namentlich ,
bie con

feiten ber ©efellfchaft bictju mitwirfen. 3n bem ÜJtaße, al« biefe

träfte über un« triumphieren, muß unfere ©erfönlichfeit fchwä^er

werben, ba« allgemeine 3$ ba« wirtliche 3ch aufjehren. 3um
wenigften eotljieht fich einzigartige ©ermifchung ober Hfftrni*

1) P. M. 136-141, 146—150. Mel. 83-88, 93—96.

2) E. F. 400.

3) E. F. 464. $ofm. 48.
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lation. Da« 3nbioibuum macht pch bie 3been unb ©eftrebungen

aUet ju eigen unb oermanbelt fte in feine ©ubftanj, in succum

et sanguinem. 3a, e« ge^t fo weit, fich einjubilben, bap e« feine

eigenen 3been feien; e« »erliefet fi<h leibenf^aftlit^ in fte bi« ju

bem ©rabe, bap e« in biefern erborgten ß^arafter hoch inbiöibueü

•erfc^eint unb fi<h unb anbere über fein wahre« Sßefen täuföt.

'Die« ganze ©eieinanber »on 3been unb ßntfjpnbungen ift ba«

Snbieibuum unb ift e« nid^t; ba« Ceben aller ift mit bem feinigen

ibentipjiert unb auf ben ©tamrn feiner ©erfönlkhfeit gepfropft,

ülber je rollftänbiger bie 3bentipjierung unb bie 3ßupon ift, um
fo mehr eerfdhroinbet eben baburch bie 3nbimbualität

;
ba« ur=

fptünglic$e unb witflidhe 3<h oerfinft immer mehr unter bem

©ewiebt aße« beffen, wa« man ihm ju tragen giebt *). ©o fommt

e« ba^in, bap nur wenige SWenfchen (Sigentüraer ihrer Meinung

finb; fe^r wenige pnb felbft nur im ftanbe, 9te<henf<haft baeon

3U geben
;

ja, fe^r wenige haben fich eine Meinung auch nur bur<h

Diachbenfen angeeignet, nachbem pe fie eon einem anberen ent*

bfangen ha^en - 6« gehört jum guten Don, eine ÜWeinung ju

haben: barum »erficht man fich bamit, wie man fich mit einer

HBohnung »erficht ;
man ift ber fföieter feiner SDieinung. SDZan

ftirbt bann freilich auch nicht an ihrem Sob, weil fie eben feinen

Seil t>on unfetem Ceben feilbete *).

©erfcblimmert wirb bie ?age ber bebrohten Onbioibualität

noch, wenn jur ©chwäche ber 3rrtum fommt unb bie ®e=

fellfchaft auch baburch unerwartete §ilfe erhält, bap man 3n=

bieibualität unb 3nbi»nbuali«mu« miteinanber oerwechfelt unb

nun für bie Unterbrücfung beiber pläbiert „3n bem ©erhältni«

jwifchen ber ©efeflfehaft unb ber 3nbi»ibualitat ift bie ©efahr

auf feiten ber lederen, unb ber erfteren ju §ilfe fommen heißt,

bem ©ieger ju $ilfe fommen. Da« thun in ber Dhat heutzutage

heruorragenbe SKänner, bie bie Onbioibualitat mit bem Onbioibuali«*

mu« oerwechfelt ju ha&en fcheinen, unb bie, mit fRedht erphrodten

über bie ©erwüpungen be« einen, ohne hinreichenbe Überlegung

1) S. V, 138. Asti« II, 241 f.

2) E. F. 401; »gt. Etudes sur B. Pascal 103. Asti« II, 221.
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bie Äbfchaffung btr anberen barau« gefolgert haben
;
al« ob e8 nötig

toäre, ben 9JZenfc$en feiner felbft ju entfleiben, um ihn feiner

Ungerechtigfeit ju entfleiben
;
al« ob bie beiben Glemente, bie wir

foeben genannt haben, ein unb ba«felbe (Slement finb; al« ob man

ben Sföenfchen für ben ©ebrauch ber ©efellfchaft nicht anber« ge*

eignet machen fönnte, al« inbem man ihn oernichtet. 3n welkem

©inne immer e« biefe Genfer oerftehen, fte gehen ju weit
;
unter

meinem ©efic^töpunft auch man bie menf$Iic$e ©erfönlichfeit an*

fieht, fei e« al« ©ifc be« ©Sillen« ober al« ©ifc be« ®enfen«:

bie ©efellfchaft fann oon ihr eine oollftänbige Slbbanfung »eher

forbem noch erwarten l)."

4. <5he wir ©inet« glänjenbe ©erteibigung ber 3nbioibualität

gegen bie unberechtigten Sorberungen ber ©efellfchaft weiter oer*

folgen, müffen wir jueor noch einen ©lief auf feine Slnfchauung

eom SSJefen be« ©o$iati«tnu8 werfen b. h- ber ?ehre, bie biefe

Sorberungen jum ©oftem erhoben hat. ®er ©ojiali«mu« ift

nicht« anbere« al« bie Cehre oon ber Negation ber 3nbioibualität

ober oon bem Slufgehen be« Snbioibuum« in ber ÜJJaffe. 3m
©ojiali«mu« offenbart (ich bet GgoiSmu« ber ©efellfchaft ebenfo

Wie ber ßgoiömu« be« 3nbtoibuum« im 3nbioibuali«mu«. 3U
allen 3e'ten hat ja. l«gl 3Stnet bar*), bie politifche (gefellfchaft*

liehe) 3nftitution, bie bo<h auf ber 3nbioibualität gegrünbet ift,

ba« ©eftrebeit gehabt, fchwer auf biefe ihre ©afi« ju brüefen.

©ie hat fojufagen ba« Selb, ba« bie ©aaten be« inbioibueüen

Seben« in fich barg, gepflaftert unb hat ihnen nur geftattet, burch

bie jwifchen ben ©teinen gebliebenen 3n} if(henräume einige arme

unb bürftige ©chößlinge heroorjutreiben. freilich hat fie bamit

nicht« weiter gethan, al« baß fte rüefhaltölo« ihrer 9tatur gehorcht

unb ohne SEBiberftanb ihrer ©chwerfraft nachgegeben hat. 3llfein

unferem 3ahrhunbert blieb e« oorbehalten, eine unfreiwillige Über*

treibutig in ein ©hftem ju bringen, eben ba« ©hftem be« ©ojiali«mu«.

©inet hat feiner ©efärnpfung eine befonbere ©chrift gewibmet,

bie fchon oft citierte: Du socialisme considöre dans son principe,

©ie ift fein lefcte« unb reiffte« SBerf, ba« un« einen ©lief in

1) P. M. I56f. MdI. 102f.

2) S. V, 139. Astid II, 242.
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feine tiefften ©ebanfengänge t$un lägt, freilid^ auc$ woßl ba« am
wenigften fpftematifd&e unb batum am Wenigften leidet ju Iefenbe.

So le^rreicß ein nähere« Singeßen auf baöfelbe wäre, fo müffen

wir bie« un« bocß ßier »erfagen unb un« auf ba« für unfere

3»ecfe ©efentlidßfte beföränfen. — 'Da« ‘ßrinjip, bie ©runbibee

be« ©ojialiömu« befielt in nid)t« anberem, al« in ber Obentifijierung

be« üJienfcßen mit ber ©efellfdjaft. Sr »erfährt, wie wenn bet

üJienfc§ unb bie ©efellfdjaft ftatt jwei nur ein ©efen wären, at«

ob bie ©efellfdfaft nichts anbere« wäre al« ein üJienfd? in ber

ÜJfeßrjaßl; er füßrt alle ißre SBerföiebenßeiten auf eine bloge

Skrfc^iebenßeit ber 3a^ jurücf. ©eine äieblingöibee ift nic^t bie

3wei$eit, fonbern bie Sinerlei&eit. 3m ©egenfaß baju weift

©net bie ©runboerfäiebenßeit ober bie 3roeif>eit »on SDienfdß unb

©efellft^aft na$. ©iebt e« auc§ biefe 3n>e^e ‘ t tm$t ‘n btr

ibealen ©efeliföaft unb im ©tanbe ber Unfdjutb, fo boc$ feit

bem ©ünbenfatt. Unb biefe 3»eißeit ift nidjt bloß eine faftifcße,

fte ift au$ eine wefentlic^e. Die Sntereffen beiber betten ficß

ni$t gegenfeitig; bie ©efellfttyaft wirb in gewiffem ©inne aucß

ein Onbioibuum, ba« al« folttye« inbioibuelle Ontereffen Ijat, unb

biefe ftnb ton ben Sntereffen eine« beträ<$tlic$en Deil« bet 3n*

bioibuen, bie fie in i^rem ©c§og birgt, terföieben. ©ictytiger

noc$ al« biefer Äonflitt, ber immer nocß, weil nur äugere 3n»

tereffen im ©piel finb, burcty ein freiwillige« ©rjit^ten be«

3nbi»ibuum« auf feine 9ie$te gegenüber ber ©efellfcfyift gelöft

werben fann, ift ein anberer, ben ba« ©ewiffen an ben Jag

bringt, ©erben aucfy in bielen, oieüeicßt in ben weiften fallen

bie fRefultate, ju benen ber üßenfcß gelangt, mit benfenigen ber

organifierten ©efellfctyaft, be« ©taate«, jufammentreffen, fo wirb

boc§ in anberen ein 3®«fb<dt ftattfinben , bti bem ber üJienfcf»

feine fittlid^e Überjeugung, bie ©aßrßeit um be« ©ewiffen« willen

ni$t opfern barf, um bie geftörte Sinßeit wieberßerjuftellen, fo*

lange nocß anerfannt wirb, bag ber 2)ienfc§ für bie ©aßrfseit

geraffen ift, fte fuc^en unb finbtn unb fein ?eben nacß ißr ein«

rieten foll. Sbenfowenig terfügt bie ©efellfctyaft über URittel

unb ©ege, folcße ffonflifte frieblicß unb oßne ©ewalttßätigfeit ju

löfen. Dornap ift e« flar: e« befteßt infolge be« erften ©ünbcn*
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fall«, b. h- wenn man bie menfhliche fRatur nimmt, wie fie ift,

eine 3»«$«* jwifchen bem SRenfchen unb ber ©efeßfchaft, unb

auf geroiffen fünften ift biefe 3»>«i^eit unrebujierbar. Die be*

bauliche ©erfennung biefer ©ahrbeit ^at jum ©ojiali«mu« ge»

führt, beffen S^atatteriftifum eben bie Obentifijierung be« 2Ren=

fchen mit ber ©efeßfchaft ift. 9ta<h richtiger Sogif ift ber fojia»

Iiftifc^e ©taat je nach ben ©itten unb ber fRaturanlage eine«

©olfe« entweber eine ftaferne ober ein Älofter. Der fojialiftifcbe

©taat ift notwenbigerweife lommuniftifcb in bem ©inne, baß er

aßein ^Eigentümer ift unb bie Onbioibuen auf bie 9tufcniefiung

nach ÜRafigabe ihre« ©erftanbe« ober ihrer fRüfclicbfeit befcbränft

ftnb. Der fojialiftifcbe ©taat legt aßen feine SReligion, feinen ©e*

fcbmad, feine ^^ilofop^ie, wenn er eine fotd^e bat, auf. ÜJ?it einem

©orte, ber fojialiftifcbe ©taat nimmt jum ©orbilb eine Familie,

beren fiinber etoig minberjäbrig finb *). — Da« ganje Altertum,

ba« anfänglich eine priefterlicbe ©erfaffung ^atte, ift nachmal«

fojialiftifch geworben. Die früher burch ba« ©rieftertum unter»

jochte unb b«rabgewürbigte üftenfcbbeit oerbefferte ihren 3uftant)

in ber ©eife, baß fie eine ftnecbtfcbaft gegen bie anbere oertaufhte,

b. h- baß fie [ich bem politifcben ©ojiali«mu« in bie Slrme warf.

Die alten ^Religionen, weit entfernt, bie ©anbe be« ©ojialiemu«

ju lodern, trugen nur baju bei, fie fefter ju jieben, unb auch bie

©htfofcfhte war nicht im ftanbe, bem ©rinjip ber OnbioibualUät

bie Dberhanb ju »erraffen. ßrft ba« ßhriflentum h“t ben

antifen ©ojialiömu« »ernicbtet. ß« hat bie fRedjte ber 3nbi»i*

bualitat unjerftörbar wieberhergefteßt, — wooon fpäter be« näheren

bie SRebe fein wirb. Slßein ein neuer ©ojiali«mu« ift in unferer

3ett erftanben. ©oßte er fi<h be« mobemen ©ewujjtfein« be»

mächtigen, er würbe weit unwahrer, unfittUcher, irreligiöfer unb

»erberblicher fein, al« e« ber ©ojiali«mu« in ben 3*'ttn be«

ältertum« je hot fein fönnen. ©ährenb man ben antifen ©ojiali«»

mu« in gewiffer ©eife al« einen ffortfchritt, al« ben notwenbigen

Übergang »on ber Familie jutn ©taat anfehen fann, ift ber mobeme

1) $gt. bie ähnlichen Ausführungen in: Liberty religieuse et questions

ecclesiastiques, S. 482 f. Asti6 II, 246 f.
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«in 9iücff<hritt, «in galt, ein Abfall, weil et na^ bem ß^riftentum

unb ber burch baöfelbe wieberhergeftellten greiheit be« 3nbieibuum«

fommt. ©eöhalb befielt auch ein tiefer Unterfdjieb jwifc^en bem

ftttlichen 3uftanb ber alten unb ber neuen ©ojialiften. 3ene Ratten

©lauben unb Hoffnung, biefe nicht. Der antife ©ojialiömu« fchuf

:

er grünbete ben ©taat, ber mobente wirft nur negatio : er jerftört

ben ÜJfenfchen. 3ener war geiftiger 9fatur, biefer ift materialiftifcty.

3ener war nur eine Ü^atfat^e, biefer ift ein logifchc«, abgefchloffene«

©pftem, nicht ber ©egeifterung, nur be« ganati«mu« fähig. ©ei

jenem galt e« für fc$ön, alle« feiner Überzeugung aufzuopfern, $ier

gilt nur bie Aufopferung bet Überzeugung. Unb weil ber moberne

©ozialiämu« feinen Urfprung in c$riftli<$en Nationen hat, barum

ift er unfittlicher unb irreligiöfer al« ber peibnifc^e. Die

alten ©ozialiften waren wenigften« ©olptheiften, bie neuen werben

©antheiften, b. h- Atheiften fein. ÜJfit bem ©ozialiömu« terbinbet

fich nämlich ber ©antheiömu«
;

er ift gleichfam feine metaphbfifö*

©runblage unb ift abwechfelnb halb bie natürliche Ergänzung,

halb ba« Prinzip be« ©ozialt«mu«
;
boc^ jene« häufiger al« biefe«.

heutzutage treten beibe miteinanber auf; wo ber eine fiep zeigt,

mu§ fofort auch ber anbere erfcheinen. 3n beiben gällen wirb

bie ©erfönlichfeit geleugnet; man fann fie nicht bem ©fenfehen

abfprechen unb ©ott einräumen, noch umgefehrt ©ott oerfagen

unb für ben ©fenfehen gelten laffen, benn biefe beiben ©erfönlich*

feiten ftehen zu einanber im ©echfeloerhältni«. 3n allen gallen

beflecfen fich ©oziali«mu« unb ©antheiömu« gegenfeitig burch ihre

©ereinigung; ber erftere bient bem lefcteren, ber lefctere bem

erfteren zur ©erurteilung. — Da« finb in furzen ©trichen bie

©ebanfen au« bem überau« reifen 3nhalt ber oben genannten

©chrift, foweit fte an biefer ©teile in ©etracht fommen.

5. ©egen bie« ©pftem be« ©ozialiömu« wie überhaupt gegen

bie unberechtigten Anfprüche ber ©efellfchaft gilt e« nun mit aller

Äraft grontzumachen. Unb zwar fowohl um be« 3nbioibuum«

al« auch um ber ©efellfchaft willen: benn für beibe würbe ber

©ieg jener ben Untergang bebeuten.

Da« 3nbioibuum barf zunachft um feiner felbft willen feine

3nbioibuaIUat nicht bem ©Joloch ber ©ejellf^aft opfern. Denn
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ba« Onbicibuum ift — ba« ift 93inet« unermüblich wieberholte

Dh*f* — nicht um bet ©efeßfchaft wißen gemalt, fonbern bie

©efeßfchaft um be« Onbicibuum« mißen. Daher ift ba« Onbi*

cibuurn in bem gleiten 3Jia§e wertcofler wie bie ©efeflfchaft, al«

bet 3roec* wertcofler ift wie ba« SWittel. Da« Onbicibuum hat

feinen £md in fich felber, wa« bie ©efeßfc^aft con fich nic^t

fagen fann. Da« Onbicibuum unb nicht bie ©efeflfchaft ift bet

höchfte unb lefcte (Snbjwecf bet et^ifc^en Sntmidelung. Denn ba«

Onbicibuum aßein ift jur perfonlichen ®otte«gemeinf<$aft berufen,

während bie ©efeflfchaft immer nur in einem inbireften 23er^ältni«

ju ©ott fteht ;
ebenfo erwartet nicht bie ©efeßfc^aft, fonbern aflein

ba« Onbicibuum beim ©eric^t ewige ©eligfeit ober ewige 93er*

bammni«. golgenbe Ausführungen 93inet«, bie at« bie prägnanteren

au« einet fReihe analoger auSgewählt fmb, werben bie« erhärten.

üJian behauptet, ba« Onbicibuum ejiftiere einzig unb aßein

für bie ©efeßfchaft. Aber, replijiert 93inet *), wie miß man ba«

beweisen? 2Ran hat jur Unterftüfcung biefer ?ehre nur einen

©ophiSmuö : in bem Äouflift ber Ontereffen müffe ba« Onbicibuum

ber ©efeßfchaft weichen; benn wenn ba« Ontereffe jweier mehr

gelte al« ba« eine« einjigen, um wieeiel mehr bann ba« Ontereffe

aßer! Allein ba« Onbicibuum ift nicht bie Onbicibualitat ! ©eit

entfernt, bem Ontereffe aßer ju wibetfprechen ,
fann bie Onbici*

bualität cielmehr al« ba« Ontereffe aßer angefehen wtrben. Die

3rage ift feineöwegö bie, ju wiffen, ob ba« Onbicibuum feinen

Vorteil bem Aßgemeinmohl unterorbnen muß, — wer fönnte baran

äweifeln? — fonbern ob ba« Onbicibuum e« felbft bleiben, ihm

feine Ontegrität erhalten werben muß. Unb mährenb jene ©e*

hauptung unbeweisbar ift, ift biefe fehr wohl ju beweifen. Um
wieeiel natürlicher ift e« boch, wenn man bie Diefe be« Och« in

jebem ßßenfehen erwägt unb wenn man ba« Dogma con feiner

Unftcrblichfeit gelten läßt, nun auch jujugeftehen, baß bie ©efeß*

fchaft weit mehr für ben ÜRenfchen al« ber SRenfch für bie ®e*

feßfehaft gefchaffen ift. — „©o lange, al« ber üRenfch unfterblich

ift, ift er mehr wert al« bie SRenfchheit .
bi* *« nicht ifr ©0

1) P. M. 170f. Mel. 116.
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lange baS Snbibibuum ein ®eric$t jenfeitS biefer ©eit erwartet,

ift eS größer als bie ©efeßfd&aft, bie nichts bergleidpen erwartet.

GS fann feine ©leid^eit jugefte^en jwif<$en fic$ felbft, baS ein

©efen (un §tre) ift, unb ber ©efeflfc^aft, bie fein ©efen, fonbem

eine (Sinric$tung (un arrangement) jwifc^en ben ©efen ift. 6«

empfinbet, baß bie ©ubftanj eS über bie Sonn $inauS$ebt, unb

baS, roaS bleiben muß, über baS, waS nictyt bleibt. Die Unfterb*

lic&feit ber ©tele entthront bie ©efeüfcfyaft unb legt fie, jWetfelloS

ni<$t bem 3nbicibuum, wo$l aber ber 3nbi»ibualität ju Süßen *).“

„©enn man »emünftigerweife einen ©iberfpru^ jwifc^en bem

3nbieibuum unb ber ©efeßfdjaft auffteßen fönnte, fo würben wir

feinen 2lnftanb nehmen, ju fagen, baS Onbioibuum fei ebler als

bie ©efeßfc^aft. DaS wiß gewiß ni<$t fagen, baß ein einzelner

aßen oorjujie^en fei. ßS bebeutet cielmefyr, baß bie ©efeflfttyaft

für ben 2J?enf<$en gemalt ift; baß ber 2Jienf<$ ober, wenn man

wiß, baS menfc$lic§e ©ef<$öpf, bie menfc$li$c 9Jatur bet 3wecf

ber ©efeßfctyaft ift, o$ne bie ber einjelne SDtenfcty Weber ent*

wicfeln no$ fi<$ »ereoßfommnen nod; folglich ft<$ ju ©ott na^en

fann. Die ®efeßf<$aft ift für jeben 3ßenf<$en ein feiner I^ätig-

feit gegebener ©djauplaf}, eine feinen lugenben bargebotene ®e*

legen^eit, eine feinem ßgoiSmuS entgegengefefcte ©c^ranfe, eine

i$m über mehrere ©efefee feiner fJtatur gemalte Offenbarung.

DaS ©ewunberungSwürbige babei ift, baß er befto mefyr §err

feiner felbft ift, je rnetyt et ftety feinen ©rübern fiingiebt; baß er

befto freier ift, je gefefliger er ift; baß er befto mefjr empfängt,

je weniger er forbert; enbli$, baß er befto mefit er felbft ift, je

weniger er fi<$ ange^ört. Die menfc^lidje ©erfönlictyfeit unb bie

©efeßfe^aft, weit entfernt, fid) ju $inbetn, unterftüfcen oielme^r

einanber. Die <ßflic$t ift ber DurcfyfdjnittSpunlt beiber flräfte.

Die 3nbioibualität unb bie ©ojiabilität warfen miteinanber unb

tertoßfommnen ftety gegenfeitig in ber ßrfüßung unb in bem

Dienft ber $fli$t. 3ebeS Opfer, bas ber einen auferlegt wirb,

ift ein ©erluft für bie anbere *)." — fJlidjtSbeftoweniger bleibt

1) P. M. 168. MdI. 109. Astie II, 236.

2) S. XV, 94. Astid II, 236.
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e8 aber babei, baß ba8 Onbtcibuum etwa« 5)ö^ere8 ißt al8 bie

©efellfcbaft unb be«wegen auch nic^t «Mittel für ihre 3®c<*e

werben barf. „®ott $at au8 Siebe ju allen 2J?enf<$en gewollt,

baß fte eine ©efellfcbaft bilbeten. ßr (>at für biefe SEBefen bie

Orbnung beftintmt, bie ihnen am beften war, aber er ^at nicht

bie SEBefen für bie Orbnung geraffen." „®te ©efellfcbaft epiftiert

in feiner SEBeife außerhalb be8 3nbioibuum8; fte ift in bem 3n*

binibuum felber al8 ein Xrieb , ein SBebürfni«, ein Attribut; bie

©efellfcbaft ift ber SMenfdj, ber feine8gleic$en fucbt *)•" 3a, 33inet

erflärt e8 für §etbentum, für 3rreligiofität ober wenigften8 für

einen oöüigen «Mangel an geiftigem SEBefen, wenn man in ber

©efellfcbaft (äffojiation) etwa« anbere« a(« eine »on ber S3or*

fe^ung für bie inbioibuetle 33er»ollfommnung, b. b- für bie 95er*

tollfommnung aller 3nbi»ibuen beftimmte ßinricbtung fiebt. «Macht

man biefe ßinricbtung, bie nur «Mittel ift, 3um 3®«*, fo fann

man fieser fein, baß ba«, wa« 3®f<* ®ar, nicht einmal mehr

«Mittel fein wirb, b. b- baß niemal« bie inbioibuelle 33erooll*

fommnung fortgefefjt werben wirb, wie e« bei bem entgegengefefcten

©bftem ber Sali fein fann. Die «Ration, ober wa« in biefem

Salle baöfelbe ift, bie ©efellfcbaft fann ber ©egenftanb meiner

Pflicht, meiner Eingebung fein, aber fie ift barum noch nicht

mein 3®«*- ©ie faß cö nicht fein; fie ift ju eng, um ben

ganjen «Menfcben in ficb aufjunebmen; für ben ganjen «Menfcben

giebt eö SRaum nur in ©ott *).

3ft fo ber ‘fSroteft gegen bie Übergriffe ber ©efellfcbaft unb

ben »on tyr erftrebten SDe«poti«mu8 um be« 3nbi»ibuum« willen

notwenbig, fo nicht minber, wa« auf ben erften SBlicf al« ein 3Biberfprucb

erlernen fönnte, um ber ©efellfcbaft felbft willen. ®ie @e*

fellfc^aft fc^abet nur ficb felbft, wenn fie bie 3nbioibualität unter*

brüeft. Sie würbe, wenn ihr bie« tooüig gelänge, ba« Sunbament

jerftören, auf bem fte fic^ aufbaut
;

fte würbe ©elbftmorb begeben,

benn allein ben 3nbi»ibualitäten eerbanft fte ibr Oafein. ©ie

bebarf bet 3nbi»ibualitäten ju ihrem ©ebenen. SEBeit entfernt,

1) P. M. 171 f. Mel. Il6f. Astie II, 232.

2) S. XI, 99. Asti6 II, 246.
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baß bie bem ÜJlenfchen bctaffene Onbioibualitat ber ©efellf<haft

fc^abet ober gar i^rc ßjiftenj in ftrage ftellt, ift fie ihr oielmehr

Bon größtem duften ;
benn wa« baö 3nbioibuum fftühlidje« toirft,

ba« fommt fdhließlich ber ©cfeüfc^aft ju gute.

23inet erllärt baher *), gerabe im Ontereffe ber ©efellfchaft für

bie Spaltung ber 3nbioibualität ju plabieren. ©enn bie ©efeß*

fc^aft ju fe^r oon ber 3nbioibualität abftrahiert, fo beraubt fte

fich baburdj ber energifdhften 'Ztiebfebet für ihre SBertolllommnung;

benn gerabe in bem, wa« er Onbioibuelle« hat, fifet bie wahre

Äraft eine« SDienfchen, fein fittli^e« ÜJfarf, unb neben biefem

fünfte fchöpfen, f>eigt, neben ber Quelle fchöpfen, ^eißt, bei ber

Slrmut leiden unb fich auf bie Schwäche ftüjjen. Um Bon ber

menf$li<$en fjflanje guten ‘Jiufcen ju jieben, muß man fte fo Biel

al« möglich in ihrer eigenen Dichtung Kaufen laffen; man muß
bem 3J?enfc$en ba« ©efühl feiner imnenbigen Ära ft laffen; man
muß nicht bamit beginnen, baß man ihn in feinen eigenen Slugen

für überflüffig erllärt. 3ebe 3nbioibualität ift ein Salent, jebe«

lalent ein 9ieic$tum; jerftört man bie Onbioibualitat
, fo macht

man mutwillig ben gemeinfamen ©cha& arm. Die ©efellfchaft

bereichert fich nic^t burth bie SBerlufte an 3nbicibualitäten; beim

bie ^erfönlichfeiten, gejtnungen, fi<h jurücfjujiehen, bauen fich nun

ein fReft in ben eigenen 3ntereffen ;
ber ßgoiSmu«, nicht bie §in*

gebung an bie ©efellfchaft, hot Bon ber Onbioibualitat geerbt!

ÜJlan hat aufgehört, fich felbft anjugehören, aber nicht, um nun

allen anjugehören; man gehört oielmeht jefct allen ben ©egen*

ftänben an, bie ben natürlichen ÜJlenfchen gefangen nehmen fönnen.

"Die (Einheit, erllärt ©net ein anbete« ÜJlal *), auf bie jebe ©e=

fellfchaft Slnfpruch macht, läßt fi<h bi« ju einem geroiffen ©rabe

nur burch bie Onbioibualitat oertoirllichen ,
unb man lann ohne

^arabojie behaupten, baß bie Onbioibualitat gerabe um biefer

(Sinheit willen geraffen worben fei. ©leichwie ber üJlenfch außer

fich nicht« lieben mürbe, wenn er nicht juoor fich felber liebte,

fo würbe er fich auch mit feinem einjelnen ©efen noch mit einer

1) P. M. 172-174. M61. 118—120.

2) E. F. 469—471. $ofm. 53—55. (Astie II, 230 f.)
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®e[amtheit bon ©efen auf innigere ffieife »erbinben, trenn er ni$t

juerft er felber wäre. (5« tft überbie« ein großer 3rrtum, trenn

man glaubt, baß ba«, wa« un« un« felber giebt, nun un« ber

®efamtheit entjiehe, unb baß trir weniger gefellig in bem Sföaße

feien, alö wir inbiribueüer ftnb. Sluf feinem ®ebiet hat bie 3n=

bioibualitat Sbfc^ließung jur Solge. Denn bie Onbiribualität

befielt feine«weg« barin, baß man ron ben anberen Dienten

abweic^t, fonbern barin, baß man unter einer inbiribuetten gorm

unb barum auc^> mit mehr Energie bie allgemeinen ®runbjüge

ber SDJenfc^eit rerwirfli^t. Die Onbiribualität ift ihrem ©efen

nadh nic^t nur feine Trennung, feine Slbfonberung, fonbern gerabe

ba« ^Jrinjip einer umfaffenben unb lebenbigen Sin^eit. ©a« Ur*

fprüngliche« unb Slllgemeine« in uit« ift unb un« bemjufolge mit

ber allgemeinen SWenfc^^eit rerbinbet, geht in ber Sichtung unb

pflege ber Onbiribualität nicht rerloren
;
wir werben im ©egenteil

baburd? nur umfaffenber, fo«mopolitifdher, fo baß alfo burdj ein

unb baöfelbe SKittel bie Ginheit ber Zeile lebenbig, unb bie Gin*

heit be« @anjen reeller unb fühlbarer wirb, ©o ift benn „bie

Onbiribualitat ber wahre ©ojialiömu«", unb „bie wahre Ginheit

gerabe burch bie Onbiribualität rerbürgt *)".

(üben be«wegen wiinfc^t 23inet *) ben 2D?enf$en rollftanbig,

fpontan, inbioibuell, bamit er fich bem allgemeinen 3ntereffe unter*

orbne; al« $terr feiner felbft, bamit er um fo beffer ber Wiener

aller fei. Gr reflamiert feine innere greift gerabe ju ®unften

ber SJiacht, bie bamach ftrebt, fie ju nnterbrüden. „©cib ihr

felbft, beftimmt unb umft^reibt euren ©tanbpunft, $abt einen

§erb : ba« ift eure erfte ‘Pflicht gegen bie ®efellf<haft. ©enn ihr

Oie brcnnettben Sollen oon ber Peripherie nach bem Gentrum

hin famntelt, fo ift ba« 3um 9iufcen ber Peripherie *)." Plan

oergleiche auch baö SWotto
,
ba« Pinet feiner ©chrift über ben

©ojiali«mu« toranfchicft: Um fich h‘nJu8e^en
.
wuß man fich an*

gehören.

1) E. 99, 374.

2) P. M. 172.

3) S. IX, 380.

Asti6 II, 230.

M61. 118. AstiS II, 232.

Astiä II, 243.
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Stimmt bagegen bie ©efeßfhaft in bet Slufrechterhaltung unb

pflege bet Onbiöibualität ihr roohloerftanbene« eigene« Onterege

nid^t wahr, bann fpricht fie ftd) bamit felbft ba« Sobe«urfeil.

Sie oergigt, bag, wenn ba« SReffort ber 3nbioibuaftt5f oernichtet

fein wirb, auch ihr eigene« Oiegott nahe baran ift, ba« gleite

©chitffal ju teilen. SBon ber Snbioibualität ju bem ©rabe oon

Jfraft unb ©eftanb eraporgeboben, beffen ge geh erfreut, fann ge

nicht ohne ©efahr ihren Urfprung üerleugnen unb bie Cueße

eerbammen, au« ber ge ganz unb gar geflogen ift. 3ln bem

Jage, wo ber $umanitati«mu« ben 2)2enf<hen überzeugt Gaben

wirb, bag er nicht« weiter al« ein unmerflicher Seil einer un*

gehenten unb folibarifc^en Gin^eit ift, unb bag ba« 933erf ber

utenf^lichen ©erooflfommnung ein gemeinflhaftliche« unb ewige«

Söerf ift, wirb e« nicht nur um bie menflhlidpe Statur, fonbern

auch um bie 3ufunft ber ©efeüfdjaft gefheben fein *). 2D?an

übergeht ferner, bag eine allgemeine, wirflidhe, mächtige Überzeugung

nicht« anbere« fein fann al« bie freiwifiige Übereinftimmung ber

inbioibueßen Überzeugungen. 3öie aber fönnte man, wo legiere

nicht oorhanben finb, au« taufenb faben 3uthaten eine ßhmacfhafte

©peife herfteßen? Sie fönnte man au« bem taufenb unb aber«

taufenbmal oeroielfältigten Sobe ba« ?eben heroorbringen? *) „Die

©tärfe einer ©efeflfhaft liegt wefentlich in ber ffraft ihrer ©itt*

lichfeit, unb je mehr gewiffenhafte ©lieber fie in ihrem ©hoge

Zählt, bie bereit finb, bem menfchlichen ©efege zu wiberftehen, wenn

e« ba« gebietet, wa« ba« ©efcg ©otte« oerbietet, ober ba« oer*

bietet, roa« ba« ©efeg ©otte« gebietet, befto mehr treue, gehorfame

unb ergebene ©ürger wirb ge gälten, fßarum? »eil baöfelbe

Prinzip, ba« in gewiffen Säßen ben Ungehorfam gebietet, in ber

Oiegel bie Unterorbnung gebietet, weil ba« ©ewigen, ba« un« an

ba« göttliche ©efeg binbet, un« in entfprechenbem SDtage auch an

ba« menf<hli<he binbet, unb enblich, weil, je weniger man geneigt

ift, ba nachzugeben, wo ©ott wiß, bag man wiberftehe, befto

größer auch bie ©ereitwißigfeit ift, nachzugeben, wo ©ott wiß,

1) P. M. 150. M61. 97. (Astie II, 238.)

2) E. F. 407. Asti6 II, 239.

Ibtol ©tut. 3at)tn. 190*. 7
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baß man nac^gebe. ®er llnabfyängigfte it>trb immer ber ®e*

$orfamfte fein, barauf fann man jaulen; bagegen ja^Ie man

nic$t barauf, baß berjenige, melier fidj aufs ©linbefte unb

©flaoifc^fte unterwirft, ber unter ben ©eweggrünben jum

©efiotfam bem ©illen ©otteS feinen Gtinfluß geftattet, in

ber Üreue auS^arre, fobalb fein nactyfteS 3ntereffe i§m baS

©egenteil empfiehlt unb er meint, beim tlnge^orfam ftrafloS

bleiben 3U fönnen. ©er nur ben ÜÄenfc^en ge$or<$t unb o$ne

9tü(ffi<$t auf ©ott, ber ge^or^t fd?le<$t unb wirb nidjt lange

ge^or^en. ®ie 2lnarc§ie §at in ben Steifen ber gewiffen^aften

SWenfc^en feine öroberungen 3U machen, wä^renb fie unter ben

Sln^angern eines blinben ©e^orfamS unjä^lige ma<$t. §eute

©Haben, morgen (Srnpörer
!"

*)

(Sine fjrage liegt na^e. ©erben nun ni$t biele 3nbioibuali*

täten b. t. ©etoiffen, wenn fie miteinanber jufammenttirfen
,

in

bielen ober wenigftenS manchen unb oielleidjt ben wictytigften fallen

entgegengefefet fytnbeln? ©erben fie nictyt alfo bem 3nbioibualiS=

muS 33orf<$ub leiften? ©inet fu<$t biefen (Sinwanb burt$ folgenbe

(Sntgegnung ju entfräften
:
„@i$ felbft überlaffen, fagen bie ®e*

roiffen alle wefentli<$ baSfelbe. ©erübrt bon einer gewiffett ©eite,

geben bie ©eelen benfelben £011. 3e me§r eS unter einer ge*

gebenen Slnjabl bon 3nbibibuen ©etoiffen giebt, bie man wirflic$

für foldje regnen fann, befto weniger wirb es ©paltung 3Wif<$en

i$nen geben. Die Spaltungen felbft aber, bie oom ©etoiffen auS=

juge&en freuten, getyen oom ©eift unb beffen ©c§wä$en aus;

baS ©etoiffen fann fein Siegel audj> einem fallen ©ebanfen

aufbrücfen ;
aber nic§t baS ©etoiffen ifts, baS trennt

;
unb je me$r

ein 2Jfenfc§ auf fein ©etoiffen jurütfge^t, befto wa$rfc$einlic§er

ift eS, baß er fidj mit einem anberen üKenf^en, ber ebenfo ernft

wie er mit bem feinigen 31t 9fate gegangen ift, einoerftanben finben

wirb“ *).

©0 beftätigt fic§ immer wieber bie ©e^auptung, baß eS

im eigenen 3ntereffe ber ©efellfd^aft liegt, bie 3nbioibualität

1) E. F. 429 f. $ofm. 17.

2) E. 49. Asti4 II, 232 f.
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nicht ju unterbrücfen, fonbctn fie ju pflegen, barnit bie ©efeüfc^aft um
fo größeren Stufcen con ihr 3iehe. 3ur ift freilich bie ®e=

fellfchaft con biefer ßrfenntnis noch roett entfernt; fie fennt fein

böseres gid, als ber Onbicibualität nach SDtöglichfeit Abbruch

ju tbun.

6 . ©eim Stücfblicf auf bie Ausführungen biefeS jweiten DeileS

fallen S3inet8 bleibenbe 33erbienfte um bie fteftftellung unb bie

©erteibigung bet Siebte ber Onbicibualität gegenüber ber ©efell*

fcbaft fogleicb in bie Augen. Oft 33 inet auf ber einen ©eite

burchauS nicht blinb gegen ben Stufcen, ben bie Onbicibualität

auS ber ©efellfchaft jiebt, fobaß er auSbrücflich bie Unentbehrlich 5

feit ber leiteten für baS Sntftehen unb baS ©eftehen ber Onbi=

cibualität anerfennt, fo giebt ihm buch bieö 3u8eftänbni8 nur um

fo mehr Staum, auf ber anberen ©eite bie Onbicibualität gegen

bie geroaltfanten Übergriffe ber alle« nioellierenben ®efe(lfchaft auf

baS 9?achbrücflichfte in ©chufc ju nehmen. Unb hier fteht er auf

bet §öhe feiner felbftgeftellten Aufgabe, ©ärmer, geiftcoller,

fcharfftnniger, gemiffenhafter hat wohl nie jemanb bie 33erteibigung

ber gefährbeten Onbicibualität geführt. 5D?an merft es jebem

©orte an: biefer Anmalt rebet auS innerfter Überjeugung; er

ift tief butchbrungen con ber ©ahrheit unb ©erechtigfeit feiner

Sache; er fchöpft aus bem 33ollen. Stur bie fturcht, burch bie

SJtenge ber Sitate cielleicht ju ermiiben, hat e8 cerurfacht, baß

manch fchöneS unb ßgnififanteö ©ort noch nachträglich au8 biefer

Arbeit geftrichen tourbe. Doch auch au8 ben bargebotenen AuS*

3Ügen wirb ber ©eift unb bie Art 33inetd genugfam hereorleuch*

ten unb fich bem Seiet bie befreienbe unb beglücfenbe ffiirfung

feiner ©ebanfen mitteilen. ©inet jeigt — um nochmals fur3

feine Ausführungen 31t refumieren — , wie auf allen ©ebieten bas

Seftreben ber ©efellßhaft bewußt unb unbewußt, abfichtlich unb

unabfuhtlich bahin geht, bie Onbicibualität 3U unterbriicfen, fa,

wenn bieS möglich wäre, ju vernichten
;

beS weiteren, wie bie

©ejellfchaft leiber noch Helfershelfer finbet in ber Trägheit ber

menfchtichen Statur fowie in ber Äurjfi^tigfeit berer, bie Onbi*

oibualität unb OnbicibualiSmuS miteinanber cerwechfeln unb nun

aus furcht cor bem lederen bie erftere befämpfen. Dem gegen=

7*
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übet ftellt et bie ©elbftänbigfeit unb Unabhängigfeit bet 3nbi*

tibualität wieber ^er. $)a« 3nbitibuum ift ba« eigentlich SReate,

ba« wirtlich Gfiftierenbe
;

ba« Onbioibuum hat feinen 3®«* *n

ftcb felber unb ift ju bireftet ®otte«gemeinfchaft unb ju petfön*

lieber Unfterblichfeit berufen, mährenb man bie« alle« ton bet

©efettfehaft nicht fagen fann. Gben bcSwegen ift cö eine heilige

Pflicht, bie 3ntegritat bet 3nbitibualitat ju fchüpen. Um be«

3nbitibuum« mitten; nicht minber aber aud? um bet ©efettfehaft

mitten. £>enn biefe bafiert auf ben 3nbitibualitaten, befielt ohne

fie überhaupt nicht unb hat eben be«halb an ihrer Grhaltung unb

©tarfe ba« größte 3ntereffe.

©inet jieht burch feine warme unb überjeugeitbe ©erebfamteit

ben Cefer berartig in feine ©ebanfenfreifc hinein unb hält ihn

fo barin gefangen, bafj man fich nur ferner unb ungern loömacht,

um nun auch einer berechtigten ßritif SRaurn ju gettähren. ©0
hoch man nämlich auch S5inct« ©erbienfte einfhäpt — unb fte

tonnen nicht leicht ju ho<h ßefhäfct werben —
, fo barf man boch

hier ebenfowenig wie im erften Seil bie Augen tor ben SWängeln

feine« ©pftem« terfchließen. freilich ben ©ormurf, bafj in feinen

Ausführungen bie ©efettfehaft fchon quantitativ tor ber 3nbU

tibualitat unbillig in ben §>intergrunb trete unb ihren 3ntereffen

nur ein terfchminbenber 9?aum gegönnt werbe, hätte man ihm

nicht machen foUen; benn bie fcheinbare Ginfeitigfeit, beren man

ihn in biefer $infi«ht befhulbigt, ift burch ben ton ihm ter*

folgten 3n>eef bebingt. ©inet ift eben ber Anficht, baß er bie

gerechtfertigten Anfprüche ber ©efettfehaft nicht erft ju terteibigen

braucht: biefe ©erteibigung beforgt bie ©efettfehaft fchon felbft;

er fühlt fich verpflichtet, ber fhmacheren unb unterbrüeften ©artei

ju $ilfe ju fommen. Gr ift jubem ber Überjeugung, baß, wenn

nur erft bie 3nbitibualitat wieber in bie ihr gebührenbe ©teüung

eingefept ift, bie wohltätige iRücfroirfung biefer ^Rehabilitierung

auf bie ©efettfehaft fich ganj ton felber einftetten werbe. — §ier

hanbelt e« fich jeboeh um etwa« anbereö : man muß jugeben, baß

ba« ©rinjip ber ©efettfehaft ton ©inet nicht gerecht beurteilt unb

gehörig gewürbigt wirb unb baß er in biefer ©ejiehung burch

fein energifhe« Gintreten für bie 3nbitibualität ju einer gewiffen
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<5inieitiglett fid^ hat berteiten taffen. Da« Problem ifi ja bie«,

btt änfprüche bet 3nbibibualität unb bie bet ©efeüfchaft gerecht

gegeneinanber abjuroägen, wo jebe ton beibert bie Sorberung

ergebt, in ihrer unbebingten ^Berechtigung anetfannt ju werben.

@8 berfteht fi<h, bap ba« Utteil in biefem ©freit berfchiebert au«=

fallen tbitb, je nachbem man ba« 33et^ältniö jtoifc^en 3nbibibualität

unb ©efeüfchaft prinjipieü beftimmt: ob man fie al« gleichbcrech»

tigte gaftoten nebeneinanber ftettt obet ob man einet bon beiten

ba« lotrecht bot bet anberen einräumt. ©efteht man nun aber

auch Sßinet ju, bap nicht in bet ©efeüfchaft, fonbern in bem

Onbttibuum bermöge feinet ewigen ©eftimmung bet ^öc^fte 3roecf

bet Sntwicfelung liege, fo ift hoch bamit nicht au«gefchloffen, bafj

auch bie ©efeüfchaft noch einen in fich felbet h«fo- 21aber«

au«gebrücft: ba« ©anje ift nicht nur um be« (Sittjelnen toiüen,

fonbern auch ber Sinjelne um be« ©anjen n5iüen ba. Da« 3n=

bioibuum hat Wahlen ber ©efeüfchaft gegenüber, bet e« feine

3nbioibualität in ihrem Sntftehen unb ©eftehen überhaupt ber»

banft, unb barf ftch iht nicht toiüfütlich entjiehen. S« ift baju

berufen, ba« fittliche Sohl ber ©efeüfchaft in Übereinftimmung

mit bem eigenen ju fötbern. 3enen ©elbftjwecf ber ©efeüfchaft

aber leugnet ©inet, unb auch biefe ©flicht be« 3nbibibuum« gegen

bie ©efeüfchaft fommt bei ihm nicht ju ihtem SKed^tc. Sohl

finben ftch h*er unb ba 2lnfäfce ju einer gerechteren Sürbigung

bet ©efeüfchaft; j. SB. wenn er erflärt: *) „Der ÜWenfch ift ab»

hängig, anberen betpflichtet; er ift ju gleicher 3*ü ein ©anje«

unb hübet einen Seil eine« ©anjen; man fann ihn mit einem

gangen flörper bergleichen, ber ju gleicher 3^ e'u ©lieb ift.

Diele« ©ilb ift bie genauefte unb umfaffenbfte ©ejei^nung für

ba« menfchlühe Sefen. Der üftenfch ift ein ©anje« unb ein

Seil." Sin ooüftänbige« ©rograntm für bie Seftfteüung eine«

normalen ©erhältniffe« jtrifchen 3nbibibuunt unb ©efeüfchaft, bei

bem auch bie lefctete ju ihrem gebührenbeit Rechte fäme! Doch

fommt ©inet über einzelne berartige gelegentliche ©emerfungen

nicht hinau«. 9lach feinen fonftigen wieberhalten flaren 2lue»

1) E. F. 459. £>ofm. 43. Astie II, 223.
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fprüfen ift ihm bie (Gefellfchaft für ba« Onbioibuum nicht mehr

als ba« ÜDiittel jurn 3mecf : ber fftährboben für bie fßflanje ber

OnbiPibualität, ba« SJteer für ben stachen, ein ber Shatigfeit be«

SO?enf<hen gegebener ©chauplafc, eine feinen lugenben bargebotene

(Gelegenheit, eine feiner ©elbftfucht entgegengefejjte ©djranfe. ®a*

mit ift ihre SBebeutung erfchöpft; fobalb fie fich, anftatt jum

SO?ittel, auch ium 3roet* ntadhen will, überfdjreitet fie nach 33inet

ihre ©chranfen. — ÜRan wirb nicht fehlgehen, wenn man biefen

SWangel in 2?inetö ©pftcm auf einen anberen jurücfführt, beffen

in ber fritifchen Sefprechung be« erften Seile« Erwähnung gefchah:

auf bie ißerttachläffigung be« löegriff« ber Obentität. $ier werben

bie folgen biefe« npwrov ytvdos fichtbar. ®a« Element ber

Obentität in ber menfehlichen fRatur wirft fich nämlich in ber

©ojiabilität au«; ba« allen (Gemeinfame führt notwenbig jur

(Gefclügfeit unb bamit jur (Gefellichaft unb Perleiht biefer baburch

ben 3wecfbegriff. Kommt jene« Element bei SJinet nicht ju feinem

»Rechte, fo ift bie natürliche ffolge, baß auch bie (Gefellfchaft nicht

bie rechte ©ürbigung finbet.

®amit werben wir aber noch auf einen anberen fJunft geführt

:

SMnet fieht überall in ber (Gefellfchaft nur eine rein natürliche

(Größe, ein ^Jrobuft ber fltotmenbigfeit, eine Einrichtung be« natür*

liehen URenfchen, ber al« folget et^ifd^e Attribute nicht eignen.

„Onfolge ber ©ünbe liegt ba« Och, ober, wie man ^eutjutage

fagt, ber Onbioibuali«mu« allem ju (Grunbe. Sr ift bie (Grunb=

läge aller (Gefellfchaften. ®ie wahre Obee ber (Gefellfchaft ift

porhanben, aber bie ibeale (Gefellfchaft ift nicht Porhanben. Siefe

ibeale (Gefellfchaft wäre bem fßrinjip ber 3<hheit gänjlich fremb;

ba würbe jebermann unb niemanb gelten. Slber in bet 9Birfli<h=

feit gilt biefer unb jener, nicht jebermann" *). ©o charafteriftert

SJinet auch ben Staat al« ben natürlichen SRenfchen im (Großen.

SBeil ber (Gefellfchaft ba« (Gewiffen fehlt, fehlt iht nach feiner

Sluffaffung bie Sßorauöfehung ber ©ittlichfeit. Saher ift benn

bie (Gefellfchaft bei SSinet nicht« weiter al« ein Konglomerat Pon

einjelnen SWenfchen, ohne inneren 3ufammenhang, ohne ©olibarität.

1) E. F. 422. $ofm. lOf. Astie II, 242.
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Uiib hier fann man SSinet abermals ben ©orwurf ber Sinfeitigfeit

nicht erfparen. ©o biel ©goiSmuS unb babureb tyerootgerufene

SJfängel in ber ®efellf«baft auch eorbanben fein mögen, fo barf

man fie bo$ nic^t als eine lebigücb aus egoiftifeben ÜJlotieen

banbelnbe ßinriebtung barftetlen unb ihr alle et^ifc^en @igen=

fbaften abfpre«beit. ©ielmebr muß man jugefteben, baß bie ®e*

feöfc^aft 3ur ®emeinfcbaft b. b- 3U einem etlichen Organismus

»erben fann unb cielfad) auch wirb
;
baß baS 9tebeneinanber ber

3nbieibuen 3um SDiit* unb ftüreinanber mirb, unb baß bie ©injelnen

©lieber in einem fittlidjen ®anjett »erben. Diefe 3bee ber ®e=

meinfebaft »iß aber 25inet
,

wie wir gefehlt ^aben, nur für bie

3eit oor bem ©ünbenfall gelten laffen. — 3m übrigen bleibt

es ju bebauern, baß ©inet nirgenbS baS SBefen ber ®efellfcbaft

3um ©egenftanb einer eigenen Unterfudbung gemalt ^at, fonbern

fie überall als bie empirifcb gegebene »orauSfefct. ©ine febärfere

©eftimmung biefeS ©egriffS batte ihn oielleie^t ju einer m-
befangeneren ©ürbigung ber ©efellfcbaft nad? ihrer et^ifc^en ©eite

bin unb ju ber llnterfcbeibung con ®efellfc^aft unb ®emeinfcbaft

geführt.

©nblicb ift nicht ju überfeben, baß, wäbrenb bie ®efeüfc^aft

bei ©inet überall in ihrer entpirifeben Unbollfommenheit mit all

ihren 3rrungen unb ©orurteilen erfdjeint, baS mit ber 3nbimbualität

auSgeftattete ©efen auf eine ibeale §öbe gerüeft wirb, Wie biefeS

fie in ber ©Mrflicbfeit faft nirgenbS einnimmt. ®ie Onbioibualität

terbinbet ficb eben, wie ©inet gelegentlich felbft jugeftebt, in ber

©mpirie faft immer mit bem fie eergiftenben ©goiSmuS. fJlur

ju leicht aber »erben bie Slttribute, bie bem Onbioibuum als

3bcalbegriff jufommen, auf baS empirifebe Onbioibuum mit feiner

Schwäche unb Unfertigfeit übertragen, wobureb bann Wieberum

baS ©erbältnis beSfelben jur ©efellfcbaft ju Ungunften ber lefcteren

tetfehoben wirb.

©ietleicbt, baß biefe üJJängel, bie wir glaubten fonftatieren

ju müffen, als ber uncermeibli^e ©«hatten neben bem ?i«bt an=

jufeben ftnb : auf feinen ftall follen burch ihre ©rwäbnung ©inets

große unb bleibenbe ©erbienfte um bie SRebabilitierung ber 3n»

bioibualität oerfleinert ober auch nur gefcbmölert »erben. Diefet
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SBerbienfte »ollen wir un« im be« ©ojialifimu« ton

£>erjen freuen, ©ie »erben noch beffer geroürbigt »erben, »enn

»ir nun ju ber Sarftellung beö 23er^ältnij|e8 ber 3nbitibualität

jum Stiftentum übergeben.

8. $ic Qn&iOi&nalität unb ba8 (tfjtiftentura.

l. ©ir »erließen bie Onbioibualität in bem »origen Seile in

ber größten ©efahr: bie ©efellj<haft trautet mit allen Mitteln

barnad^
,

fie ju unterbrücfen. 3n ber I^at: fönnten jene fßrin*

jipien ber ©efellfchaft ftd^ bi« in ihre lefcten ffonfequenjen au«=

leben, »ie fte bie Sehre be« ©ojialiömu« jie$t, fo »ürbe bie

<5nt»icfelung bamit enbigen, baß ber ÜJienfch aller 3nbi»ibualität

unb baburch allerbing« auch bie ©efellfchaft aller ß^arafterc be*

raubt »ürbe. — ©lücfli<her»eife liegt fdjon in ber menf^lic^en

Siatur an fich eine unüberfteigbare ©chranfe für bie töllige Slu«.

»irfung jener 3been. ©ietiel immer man bie 3nbi»ibualität

fch»ächen unb »ie»iel man bamit bem 3nbi»ibuum »on feinem

rechtmäßigen ©efifc entziehen mag: brei ©tücfe befifct ba« ledere,

bie gegen eine »öllige Unterbrücfung immer »iebet f3roteft er*

heben: ber ©ille, ba« ©eroiffen unb bie Siebe »erben Eigentum

be« 3nbieibuum« bleiben ').

freilich auch 1° '»ürbe bie 3nbi»ibualitat
,

»ie fie nun ein»

mal unter bem £>rucf ber ©efellfchaft geworben ift, rein auf fich

felbft angewiefen nach wie »or fch»ach bleiben, unb ber »on ihr

mit ben ihr terbliebenen Prüften geleiftete ©iberftanb würbe

nicht auöreichen ,
um fie in ihren Siechten ju behaupten, ©ahre

$ilfe fommt ihr erft burch bie Sieligion, fpejiell burch ba«

(Shriftentum. 3n ber fReligion finbet bie 3nbi»ibualität ihren

»ähren Siücfhalt, ihre uneinnehmbare fflurg *). ©ahre 3nbioibuali*

tat unb wahre Sieligion bebingen ftch »echfelfeitig : „3nbi»ibualitat

unb SReligion, biefe beiben 2lu«brücfe finb niemals getrennt; eine

foüeftioiftifche ^Religion ift feine fReligion" *). ß« fann »ohl bi«

1) P. M. 149 f. MSI. 96.

2) @$on im trfien Seit, namentlich ©.68, ifl »überholt auf ba#

enge SJerbältni* jroifchen 3ttbi»ibualität unb Religion hingetoieftn worben.

S) E. 282. AstiS II, 229.
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ju einem gemiffen ©rabe 3nbioibualitat ohne Dieligion geben, aber

nimmermehr ift baS Umgefehrte ber gall. ©enn ber ÜJleitfch,

mie man gejagt hat - ein religiöfeö ©efen ift, fo ift er eS nur

unter ber ©ebingung, baß er ein inbioibuelleS ©efen ift, inbem

bie ^Religion nichts anbereS ift als ein perfönlicheS Verhältnis

jtoifchen bem h^c^ften 3$ unb bem 3$ eines Jeben oon unS.

3ebeS Spftem, baS bie 3nbieibualität auffaugt, ift eben baburch

ein irreligiöfeS ©pftem ’). Selbft als man faft überall gejucht

hatte, bie ©erfönlichfeit beS üJienfchen ber Unperfönlichfett unter»

juorbnett, iubem man bie Religion national machte, ift eS hoch

noch fReligion geroefen, bie bei allen Vollem ben ©eftanb

unb bie SRechte ber menschlichen ^erjönli^feit aufrecht erhalten

hat. ÜJlan machte fich ©Otter, bie mehr (Götter ber Nation als

©ötter beS 3nbioibuumS mären; nichtSbeftomeniger fanb bie 3n»

bioibualität, ba ber unmittelbare Verfehr beS inbieibuellen SRenfchen

mit bem göttlichen ©efen formell jugeftanben mar, barin einen

©tühpunft unb eine 2lrt oon ©arantie *).

StüerbingS lann bie fReligion auch, fraft ber üJlacht, bie Jie

über bie JDlenfchen auSübt, menn fie fich bem Sozialismus juneigt,

baS ©egenteil bemirlen unb, anftatt bie 3nbioibualität ju pflegen,

ju ihrer Unterbrücfung beitragen. „(Sbenfofehr mie bie Religion

mächtig genug ift, baS Vrinjip ber 3nbioibualität ju hei^9en.

menn fte eS anerfennt, ebettfojehr ift fie imftanbc, baS entgegen»

gefegte Vrinjip ju h*ii‘8en- 1Bcnn fie *hm ©h*e etmeift"
s
). 2lber

bann roirb man nach bem oben ©efagten Slnftanb nehmen, eine

Jolche ÜReligion noch eine roahre ju nennen. 3ft eS ber JReligion

bagegen »erftattet, bie 3nbioibualität ju beftätigen, bann ift fte

ihr oon unermeßlichem Utufcen ;
bann mirb bie 3nbioibualität für

baS ftttlidje geben, roaS bie ©irbelfäule für ben menfchli^en

Sörper ift: fte erhält ben ÜJienfchen in aufrechter Stellung, roährenb

er fonft fifcen ober liegen müßte 4
).

1) E. F. 315. Astie II, 226 f.

2) S. XV, 88. Asti6 II, 226.

3) Astie II, 227.

4) E. F. 486. $ofm. 68.
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Vornehmlich ift e« eine — fcbon mehrfach ernannte — 3bee,

bie 3bee ber Unfterblicbfeit, burcb welche bie Religion bie 3n*

bioibualität be« üffienfcben ftüfct unb ftarft. 3nbem nämlich bie

Religion bent 3nbioibuum jenfeit« ber irbif<$en 3utonft ber ®f*

fellfchaft eine unterbliebe Bufunft eröffnet, beren Statur netwenbiger*

weife feine üftoralität beftimmen wirb, fiält fie fdjon burcb biefe

einzige 3^at bie 3nbioibualität wa<b unb aufrecht. Unb je Ieben=

biger biefet ®laube, je ernfter biefe Erwartung ift, um fo ftärter

unb tiefer ift naturgemäß bie VJirfung, welche bie Religion auf

bie Sntwicfelung ber 3nbioibualität au«übt ').

2. 2öa« im obigen oon ber Religion im allgemeinen gefagt

wirb, baß fte ber fräftigfte SRücfbaft ber 3nbioibualität ift, ba«

gilt nun ftreng genommen allerbing« boch nur oom (S^riften*

tum al« ber oollfommenen Religion. Denn, fagt Vinet*), oon

allen rein menid)lidjen SReligionen ebenfo übrigen« wie oon allen

beibnifeben Staatslehren fiat feine e« gewagt, ber 3nbioibualität

rücfbalt«IoS ju ^ulbigen. Die ftillfcfiweigenbe Verneinung ber

©ouoeränität be« ®ewiffen« liegt allen religiöfen ©bftemen, bie

bem Gfriftentum oorangeben ober ihm fremb finb, ju ®runbe.

Bwifcfien jenen unb biefem beftnbet fidj eine tiefe ©renjlinie, beffet

gefagt, ein ?lbgrunb. Da« 3ubentum war bie über biefen 3lb=

grunb gefchlagene ©rücfe: e« heiligt nod) nicht auSbrücfücb ba«

Vtinjifs ber 3nbioibualität, aber e« bereitet boch feine Snfunft

eor. — Srft „3efu« ß^riftu« bat e« gelehrt, inbem er e« fc^uf

ober, wenn man will, inbem er e« in grctyeit fefcte. Sr bat e«

in bie ffielt tyineingelegt, inbem er e« in bie Religion legte, oon

wo au« eS in alle ®ebiete be« ?eben« überging.“ „®ott, ber

beffer al« wir weiß, wa« bie 3nbioibualität wert ift, unb ber im

oorau« bie ®efa$ren, bie fte bebroben würben, unb bie ÜJiittel,

fie ju bewahren, gefeben fiat, ®ott, ber auf ber anberen ©eite

bie 3nbioibualität unb nicht ben 3nbioibuali«mu« gewollt bat, bat

bureb ein unb biefelbe Ibat bie eine befeftigt unb ben anbern

1) P. M. 161. MdI. 98.

2) Liberte religieuse et questions eccldsiastiques 427. Astie II,

$27f.
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unterbrücft: baS Geangelium, baS fojialfte aller ©pfieme, ift ju*

gleich ber mwerlefclichfte Zufluchtsort ber 3nbioibualität" '). —
'Der in S^rifto etfannte unb burch baS Geangelium eerfünbigte

©ott felbft wirb fraft feines ©efenS unb feiner Gigenfehaften bie

©tüfce ber 3nbieibualität. 3IIS ber lebenbige unb perfönlitf)e, an

beffen ?eben unb ^erfönlit^feit unfer Pebett unb unfere ‘ßerfonlic^«

feit ihren SDJaßftab haben
;
als ber ^eilige, burch beffen §eiligfeit

unfer fittlidheS ©ewujjtfein b. h- baSjenige, was baS ^erfönlid^fte

in uns ift, geweeft unb entwicfelt wirb ; als ber ©ott, ben jeber

»on uns lieben fann ,
weil er jeben oon uns liebt unb errettet

;

mit einem ©ort, als baS §ö<$fte ©ut, baS wir flar erfannt unb

petfönlich ergriffen haben, ftüpt er in allen biefen ©ejiepungen

unfere fJerfönlic^feit b. h- 3nbieibualität. Güte friec^enbe i^flanje,

fchmiegt biefe fi<h bem ©tamm bcS GichbaumS an unb fteigt

mit ihm, fo fchwach fie ift, bis jum £)immel empor unb erhalt

fi<h ewig an ber ©eite ber göttlichen f3erfönlichfeit. Bon nun

an fann fie nicht mehr frtec^en
;

fie oerteibigt fich mit ungeheurem

Vorteil gegen ihre fojialiftifche Umgebung, unb jwar ohne 2ln*

ftrengung; ja, fie hat fich fauni Ju »erteibigen : ihre ©tärfe ift

— ju fein, wie ihre ©chwöche war — nicht ju fein; bie fettige

Bereinigung, bie ihr baS Ceben gab, giebt ihr auch bie Unfterb-

lichfeit. Suf biefem ©oben wirb bie Onbioibualitat, bie burch

bie Gnergie beS DenfenS nur mit großer 2Jiühe unb uneollfommen

bei einet Meinen Zahl beoorjugter üJfenfchen erhalten blieb, bas

Gigentum unb ©emeingut aller Ghtiften. 9luf bem ©oben ber

Freiheit hat ©ott ben ÜHenfcheit aufgefucht; frei hat biefer fich

unterworfen ; biefe freiwillige unb wohlüberlegte Unterwerfung

giebt ihm eine neue fteftigfeit, unb eon nun an macht gegenüber

ber ©eit biefe feine 2lbhängigfeit feine Freiheit aus *).

Sichten wir noch e>n wenig genauer auf bie Slrt unb ©eife,

wie fich baS Geangelium bem SJienfhen barbietet, um ju erfennen,

auf welche ©eife baS Ghriftentum in bem SD?enf^en bie 3n*

bioibualität ^erfteüt bejw. wieberherftellt. „Das Geangelium

1) E. F. 448. §ofm. 34. AitiS II, 227. P. M. 151. Mel. 98.

2) E. F. 451 f. $ofm. 36 f. (Astiö II, 227.)
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wenbet fich an bie Onbioibuen. 9Ucht an einen abftraften, nega*

tiben, burdh bie ©ebanfen aller neutralifierten ÜRenfchen rietet eS

fein SBort, bielmehr an ein#, an mich, an bi<$, an jcben, fo wie

ihn bie ÜRatur macht unb giebt. 3“ iefeem ÜRenfchen, unmittel-

bar, fpricht ©ott im ßbangelium: Stommt unb laßt uns mit*

einanber regten! Oeber 2Renfch wirb in bem bei ©eite ge*

nommen, was er ßigentümlicheS unb SluSfchließlicheS hflt; fein

Äolleftiowefen ftellt fich jwifchen ihn unb ©ott; leine nationale

ober ftaatliche 3bee antwortet in feinem 9iamen bem göttlichen

SBerhöt; oon ihm felbft unb bon ihm allein ift bie SRebe, gleich

als ob er ganj allein in ber SBelt wäre, als ob er bie ganje

fDfenfchheit wäre. !ühlle biefe SJorauSfefcung erflingt baS SBort

©otteS umfonft für uns, bie wir nicht mehr wir felbft ftnb. Um
©htiften ju werben, muffen wir juerft wir felbft fein. Um ßh*iften

ju machen, will ©ott juoor ÜJJenf^en finben. SQ3eit entfernt alfo,

bie Onbioibualität ju fürchten, nimmt biefe ^Religion fie an, fucht

fie, ftärft unb heiligt fie. 28ie oft hat fie biefe ^erfönli^feit, bie

aufgehört hatte, bie unfrige ju fein unb bie ohne einen folgen

machtoollen Slnruf fich bielleicht niemals wiebergefunbeit hätte,

unter taufenbfachem ©chutt auSgegraben! ®aS ßbangelium liebt

bie Onbioibualität, weil fie eine Straft ift, unb weil ber ©chafc,

ben es bringt, nur bur<h bie Sfraftoollen wohl berwahtt unb wohl

oerteibigt werben wirb. 2luS biefem ©runbe beeilt eS fich, bie

Snbioibualität ju nußen, wo es fie finbet, unb fie wieberjuwecfen,

fie fojufagcn ju Raffen, wo fie nicht in bie ßrfcheinung trat.

5)er wahre ßh*ift i<h weine ber, ber es Weber auS Übereinfunft

noch burch Srbf^aft noch auS ©hftem noch auS ^arteigeift (man

beachte alle biefe fünfte wohl!) ift, ber wahre ßh*ift ift in b«t*

borragenbem ÜRaße inbibibuell, unb alles, waS ihn bor feiner

^Belehrung charafterifierte , tritt her,,ach noch mehr he^bor unb

fpringt in bie Slugen. ßr f^üttelt alles oon fich ab, was bie

9BeIt ju ihm ßinjugethan hatte, unb bemächtigt fich fteubig feines

ganjen ©eins, bon bem er bie freie Verfügung unb faft bie ßr*

innerung berloren hatte" *).

1) P. M. 154 f. Mel. lOOf. Astie H, 228.
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3Ran fiept, mit welkem fJiacpbrucf unb melier (Sntfchiebenbeit

25inet bert ©ebanfen oertritt, baß ftd? ba« ß^rifttntum an ba«

3nbioibuum toenbet unb mit ihm in ftonnep tritt. (Sr geht aber

noch einen Stritt weiter unb behauptet, baß (ich ba« ßpriften*

tum auSfcpließlich an ba« 3nbioibuum wenbet unb erft burcp ba«

3nbieibuum an bie ©efeßfcpaft, fo baß e« ju lepterer überhaupt

in feinem unmittelbaren Berpaltni« fteht '). Sir begegnen bei

biefer ©elegenpeit einigen feiner marfanteften äuSfprücpe, bie

un« feine Sluffaffung oon bem Sefen unb bem Serte ber ©efeß*

fcpaft offenbaren. „Sir fagen, bie Sahrheit fei in ©ott, unb

au« bem Schoße be« Bater« ber ©eifter teile jte fiep ftiß unb

geheimnisvoll mit — nic^t ber ©efeflfdpaft unb nicht bem Staate,

fonbern jeglicpem ©eifte, ben Demut unb SReue gefchieft machen,

fie ju empfangen" *). Sin ßprift glaubt an ben ©ünbenfafl ber

©attung unb an bie Sieberherftetlung be« Onbieibuum«.
Diefe Sieberperfteßung ift eben eint inbioibueße, unb fie würbe

e« auch in bem gafle bleiben, baß fte färntliipe Onbioibuen um*

faßte, weil fie auch bann immer ein« nach bem anbem ergriffen

unb gewonnen haben Würbe *). 2ln einer anberen ©teße beruft

fiep ber reformierte ©beolege auf ba« Dogma ber ißräbeftination,

ba« ausschließlich auf bie 3nbioibuen Bejug pat *). Bor aßem

jeboch ftnb folgenbe ©äpe für feint Slnficpt eparafteriftifeb : Die

Borfcpriften unb Berpeißungen be« Soangelium« wenbeit fidp un*

mittelbar an ba« 3nbioibuum, unb nur burep ba« 3nbicibuum

fommen fie an bie ©efeßfepaft, beten ba« Soangelium, worauf

man wopl achten muß, feine auebrücflicpe (Srwäpnung tput unb

bie e« fojufagen ignoriert pat. Überaß im Seangelium ift bie

©efeßfepaft, feJbft bie geiflige, al« ba« ÜRittel ber inbieibueßen

Btrooßfommnung bargefteßt. S« giebt opne 3n>eifel, ebenfo wie

im Sitten ©eftament, fo auch im 9?euen ein Bolf ©otte«; aber

bie« Bolf, gebilbet oon ber freiwiöigen Bereinigung ber gläubigen

1) »ergteiepe fepon €>. 68.

2) E. F. 434. $ofm. 21.

3) E. F. 436. $ofm. 23.

4) P. M. 166f. Mel. 112.
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©eelen, ifl weniger ein Serf alß baß 9?efuttat eineß Serfeß; eö

ift bie Summe ber droberungen beß göttlichen ÜJ?onat<hen , ein

9D?itteI
,

fie ju erhalten, ju fefligen unb ju oermehren '). — Sir
werben fpciter auf biefe äußfprüche jurücffonunen. ipier genügt e«

ju fonftatieren ,
mit welker dnergie Binet auch innerhalb beö

dhriftentumß bie ©uperierität beß 3nbioibuumß cor ber ©efell*

fchaft certritt.

3. ©o ift burdj baß dhriftentum unb in ihm bie 3nbieibualität

in ihrer ursprünglichen straft unb ©<hönheit wieberhergeftellt.

3eboch barf man babei einß nicht auß bem äuge taffen : eß mujj

baß wahre, unoerfalfchte dhriftentum fein; benn bieß

allein befifct bie Straft, bie 3nbioibualität wieberjugebären. SD?an

hüte fich baher wohl, baß com ©ojialißmuß beeinflußte unb an*

getränfelte dhriftentum, wie eß im Äatholijißmuß unb im 9?a*

tionalißmuß in bie drfcheinung tritt, h*erhcr Ju rechnen, Äatholi*

jißmuß unb SRationalißmuß finb beibeß ein äbfatl com ursprünglichen

dhriftentum; beibe haben ben fojialiftifchen ©auerteig in fich

aufgenommen unb finb barum antiinbicibuell
;

con ihnen alfo

erwarte man nicht bie oben gefchilberte ^Regeneration ber 3n*

bicibualität.

3>er römifche Satholijißmuß ift im Berhältniß jum ©ojialiß*

muß baß
,
waß bie 2lrt im Berhältniß jur ©attung ift *). dr

hat baß Sßrinjip ber 3nbicibualität in ©achen ber SReligion aller*

bingß nicht offen geleugnet
;

er hätte eß nicht gewagt
;

er begnügte

fich, Behauptungen aufjuftellen, mit benen biefe« Btinjip uncereinbar

ift, unb, um mit einem Sorte atleß ju fagen, ben ©ifc beß gött*

liehen änfehenß breift ju cerrücfen. dt oerrüefte ihn in ber

Ihet. unt) bamit würbe baß dhriftentum, inbem eß feine fRatur,

fooiel con äRenfhen abhangen tonnte, ceränberte, priefterlich unb

fübifch b. h- eben fojialiftifch. — äuß ben $anben ber SRefot*

matoren erhielt baß ^3rinjip ber 3nbicibualitat bann wieber jwar

nicht eine wiffenfchaftüch burchgeführte Betätigung, wohl aber

1) P. M. 165 f. Mel. lllf.

2) Liberte religieuse et questions eccl£siastiques 482. Astie II,

246 f.
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unabwei«liche 5Siirgfc^aftcn. ®lei<h«whl ^iett ftch ber ©oziali«*

mu« noch nicht für gefehlagen. ©elbft im ©hoße be« ^Sroteftantiömu«,

ber nichts anbere« ift alö ein jur SBerteibigung ber religiöfen

3nbioibualität errichteter ©aü, faßte eine neue fojialiftifche Senbenj

©urzel: beT religiöfe 9iationali«mu« ober bie ©taat«firche. 3nbem

ber 9tationali«mu« oon ber 33orau«fe(}ung auögeht, baß alle ®e=

trennet be«felben Sanbe« ©enoffen berfelben Überzeugung finb,

leugnet er ober fch©ä<ht er hoch ba« ^rtnjip ber 3nbioibualität.

üJian fann oon einer ßinric^tung, bie oon oornherein bie Über»

Zeugung einer SDfinberheit toitlfiirlic^ al« bie allgemeine oorau«*

fej}t, bie nach beften Kräften über ba« ©ewiffen oerfügt, bie

biejenigen al« Stiften zur ©eit lommen läßt, welche e« erft

©erben füllen unb e« oietlei^t nie »erben, bie nach Art jener

erobernben Seefahrer im tarnen S^rifti oon einem bewohnten

8anbe SBefifc nimmt unb, ba« Kreuz barin aufri^tenb, ftch be«*

felben bemächtigt, nicht« anbere« erwarten. Sö ift unmöglich, baß

bie 3nbioibualität einer folgen S5orau«fehung fielen ©iberftanb

leifte unb niemal« nachgebe; biefe lßorau«fefeung toirft auf fie

wie ber Stoff auf baö Sftetall, inbem er e« langfam unb heimlich

Zerfrißt *). ©o ift e« oerftänblich, baß biefe Art oon (Shtiflentum

ber 3nbioibualität nicht nur nicht« nüfct, fonbern ihr nur offen*

hmbig fchabet, toährenb burch ba« wahre @hriftentum bie (Shriften

„bie natürlichen Vertreter ber geiftigen 3nbioibualität" werben *).

4. Kehren wir nach biefen fflemerfungen über ben Katholizi«*

mu« unb ba« ©taat«fir<hentum
, bie befanntlich in ber ©efamt*

anfehauung 25inet« eine überau« wichtige Stolle fpielen, zu ber

©irfung zurücf, bie ba« wahre ßhtiftentum zu ©unften ber

3nbioibualität au«übt. 2)iefe ©irfung ift nämlich mit bent bi«*

her Angeführten noch nicht erftöpft. ®ie wiebcrhergeftellte 3n*

bioibualität erftreeft oielmehr nun ihren wohltätigen ßinfluß

auch auf alle anberen ©ebiete be« Seben«, unb auf biefe ffieife

nimmt aut bie ©efellfchaft an ihren ©egnungen teil. $>a«

Chriftentum hat, inbem eö bie 3nbioibualität wieberherftellte, bie

1) E. F. 465 f. 485 f. 40. 67 f. Astie II, 245.

2) E. F. 482. $ofm. 65.
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©efeüfcbaft in feiner ffieife gefd^toäc^t, e« bat fte oielmebr erft red^t

gefeftigt ; unb trenn man ba« ffiort .©efetlfdbaft" in feiner ganjen

©ebeutung nimmt, fo fann man fagen, baß fte rom ß^riftentnm

berrübrt unb cen ibtn au« fortfdbreitet. Senn alle«, roaö in

ben ©eelen ba« ^Jrinjif) be« ©tauben«, ber ©flnbt, be« Senfen«

unb ber gtei^eit, bie an ficb inbioibueöe Singe finb, förbert,

oermebrt bie ftraft ber ©efellfcbaft
l
). Sa« ®ut ber Onbioibuali-

tat ober, wa« bamit ibentifdb ift, ba« ber ffreibeit fonnte in einer

c$rifttic$en ©efellfcbaft nicht au«fcbließli<b bem Sänften eigen

bleiben. Sie fräftige SÜBiirje be« (Stiftentum«, allem innig bei*

gemifdjt, mar auch bie Söürje ber neuen ©efellfcbaft überhaupt.

Sie ©orftellung »on bem perfönlicben 2S3erte be« ÜJtenfcpen mußte

warfen mit ber ©orftellung oon feiner SSeranttoortlicpfeit unb oon

bem innigen ©erbältniffe, ba« nun jmif^en ©ott unb ibm beftanb.

SBie trenig ©erftänbni« ber cbriftlidjen fReligion man inbioibueü

befipen, treiben Slnteil am ©unbe ber ©nabe unb an ber ganj

perfönlid^en ©Jobltbat ber ©otte«finbfc$aft man haben ober nicht

haben mochte : man mußte genug baoon unb glaubte bem @$riften*

turne genug, um fo öiel 311 begreifen. ©0 entftanb bie Senffreibeit

au« ber ©laubenöfrei^eit, unb au« ihr fottten toieberum alle

anberen jjreibeiten entfielen, ©om mettlidjen ©efic^töpunft au«

betrautet, finb bie greifjeiten bie ©Jitgift, welche bie ^Religion

ß^rifti ben ©taaten gebracht bat, eine ©fttgift, bie in oerfdjiebenen

Terminen 3a^lbar unb noch nicht ootlftänbig au«ge3ablt ift, toooon

jebocb bie ©ienfcbbeit gleich am Sage ber ©ermäptung einen Seil

auf Sfbfc^Iag be3ogen bat *). — Sa« ift ber ^iftorifc^e SBerbe--

gang, beffen ©irhmgen nodb beute oor Slugen liegen. »Sie

Sichtung t>or bem Onbioibuum, butdb toelcbe bie moberne ©eftttung

ficb fo beutlicb cbarafterifiert, bat man ben Sbriften ober oielmebr

bem Soangelium 3U oerbanfen" *).

Sa« ift auch ber getoiefene 2Beg für bie 3“fun ft- 3<b bin

feft baoon überjeugt
,

äußert ficb 95inet
4
) ,

baß ba« Sbriftentum

1) Etudes sur B. Pascal 102. Astie II, 235.

2) E. F. 462—454. $oftn. 38 f.

3) E. F. 488. $ofm. 70.

4) P. M. 155. Mel. 101.
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baju berufen ift ,
in ber ©eit bie 3nbibibualität aufrecht ju er*

galten, bie burch fo mannigfache Urfachen bebroht ift; ich glaube

auch, baß bie Onbieibualität e« ift, bon ber man bie SWittel für

bie fojiale ©ieberherftellung nehmen muß, bie bon ben berfchiebenften

©eiten geforbert Wirb. ©ie fieht es augenblicflich in ber üßenfch*

heit au« ? Der 3uftanb unfere« 3eifalter«, erführt S3inet ‘), mit

fdharfem ©lief bie 3e‘^en feinet 3eit erfennenb, «harafterifiert

f«h burch jwei 3«8e, bie fcheinbar einanber wiberfprechen: einmal

burch bie ßrfchlaffung ber fojialen Ginheit, welche bie {folge ber

immer mehr herbortretenben 23orherrfchaft be« Ggoiflmu« ift, unb

fobann burch ben immer ftärferen §attg ber (Sewiffen, abjubanfen

unb fuh bem, wa« man öffentliche Meinung ober (Seift be« 3aht*

hunbert« nennt, prei«jugeben. ©o finb benn bie gortf<hritte be«

3nbibibuali«muö auf ber einen unb bie fchtittweife Skrnichtung

ber 3nbibibualität auf ber anberen ©eite ber hoppelte Slbgrunb,

ber fich bor un« aufthut. ©er toirb un« bor bem ©turj be*

wahren? ©o ift ba« Heilmittel, ba« bie üKenfchheit toieber

gefunb macht? Äein 3®eifel: welche« üfiittel man immer in

SJorfchlag bringen mag, eS muß ben beiben foeben gefennjeichneten

Übeln entfprechen; feine ffiirfung muß berart fein, baß wir un«

fräftiger leben fühlen fowohl in un« felbft al« auch in bem un«

umgebenben (Sanjen, ©eibe«, obwohl fcheinbar einanber entgegen*

gefefct, bient nichtöbeftoweniger einanber, ja fefct einanber oor*

au« unb läuft miteinanber am 3*ele be« menfehlichen Seben«

juiammen; benn man ift, wie fchon früher gejeigt, für ba« fojiale

Seben. eben nur unter ber 33orau«fehung geeignet, baß man ein

eigene«, inbioibuelle« Men hat. 9tun giebt e« aber fein ©pftem,

giebt e« nur bie Offenbarung (Sötte«, bie gleichseitig unb mit

einem ©chlage un« bem 3nbioibuali«mu« entreißen unb unfere

3nbioibualität he^igert fattn. Da« ift eine ber Dualitäten, bie

bie fReligion auflöft, eine bet wunberbaren ©eteinigungen, bie fie

ju ftanbe bringt, ©ie bereinigt un« mit. ber (Sefelifchaft burch

bie Hingebung unb hält un« barin aufrecht burch ba« (Sewiffen.—
fDian wähne nur nicht , baß etwa bie neugefräftigte Snbibibualität

1) E. F. 408 f. Asti6 II, 238 f.
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nun ben SKenfchen ifoliert unb für bie ©efellfchaft untauglich

macht. ©eit entfernt bacon, wirb er oielmehr erft bur<h fie ein

wahrhaft nüfclicheS ©lieb berfelben. Diefe 3nbi»ibualitat ifoliert

ben ÜJienfchen nicht; wie follte er burch eine Straft ifoliert werben,

bie in fich felbft nichts UnfojialeS hat unb bie baS Siegel unb

bie Jriebfraft ber Siebe erhalten hat? *) So thut ftch ber ®e*

fellfchaft, wenn anberS fie fich ö'e ‘Pflege ber Snbioibualitat wieber

angelegen fein lagt, eine glücfliche 3ufunft auf, glücflich baburch,

bag bie ©efetlfchaft in ihrem S$oge fräftige chriftliche 3nbioi=

bualitaten hat, beten Serbien fte ihr ju gute fommen.

5. (SS bebarf nicht eitler ©orte, um auch in biefem lefcten Xeile

SinetS Serbienfte herauSjufteüen. ©aS er über bie ffiieber*

herftellung unb Heiligung ber Onbieibualität burch baS dhriftentum

fagt, ift gtwig »ortrefflich- ffiie bie Snbioibualitat in ber Religion

unb fpejiell im (Shriftentum, wenn anberS es baS wahre ift, ihren

nie cerfiegenben Cuell unb ihren fefteften Diücfhalt finbet; wie

baS dhriftentum es gewefen ift, baS bie Snbioibualitat auS bem

Schutte, mit bem fte burch ben SojialiSmuS beS ^eibentumS

bebeeft war, wieber hereorgejogen hat, bamit fie nimmer wieber

oerloren gehen fann; wie eS noch jefct in jebem einzelnen dhriften

benfelben ‘ißrojeg wieberholt, inbem es feine Snbioibualitat in

ihrer urfprünglichen Straft unb Schönheit wieberherftellt
;

wie

oon bem (Shriftentum fich bie Sichtung ber 3nbieibualität auch

auf bie bürgerliche ©efellfchaft übertragen hat, fobag auch ihr

auf biefe ©eife ein neues öeben erblüht; wie baS (Shriftentum

auch für bie 3ufunft baS Heilmittel gegen ben 3nbioibuali8muS

nicht minber wie gegen ben SojuiliSmuS in ber regten 'Pflege

ber 3nbioibualität bietet: baS alles braucht nur angeführt ju

werben, um fogleich freubige 3uftimmung ju finben. Das alles

finb ja auch echte ©runbfafce ber ^Reformation.

Hier foli noch in ffürje auf einen anberen Punft aufmerf*

fam gemacht werben, ber für SSinetS Softem oon ber grögten

Sebeutung ift, ber aber in feinen Ausführungen nicht mit

ber wünfchenSwerten Deutlichfeit h^Dortritt : baS dhriftentum

1) P. M. 154. M41. lOOf.
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ift nicht aßein bie <5tüfce, e« ift auch bic fRorrn ber 3nbieibuali*

tat für ihr $anbeln. Durch ba« S^riftentum nämlich gewinnt

bie Onbicibualttät erft ben 3nhalt ,
ben fie haben muß, unt nicht

in SEBiflfür unb julefet in 3nbioibuali«mu« auSjuarten. SRein auf

fi<h felbft angewiefen, würbe ber 3nbioibuaIität bie notmenbige

9ii<^tf^nur für ihre Dhätigfeit fehlen. 3®ar ift ba« ©ewiffen

ihr Leiter unb Berater, aber biefe« hat boch felber burch bie

Sünbe gelitten, fo baß e« nicht mehr in feiner urfprünglichen Jfraft

unb Sicherheit funftioniert. Da fommt ba« ©oangelium bem

©ewiffen unb bamit ber 3nbiöibualitat ju $ilfe; eS ftärft unb

heiligt fie unb erfüßt fie mit feinen 33orfchriften, baß nun ba«

3fe<hte für fie unjweifethaft feftfteht. SRan beamte wohl: nic^t

eine fchranfenlofe, rage gretyeit finbet in 33inet ihren S3erteibiger.

Die 3nbioibualitäten
,

bie ihm rot Augen flehen, finb nicht un*

gebunbene SRenfchen, ebenfowenig wie bie« bei ben ^Reformatoren

ber Saß war, als fie ba« ^Jrinjip ber perföntichen ©elbftänbigfeit

wieber auf ben ©djiib erhoben, fonbern ßRenfchen, bie in ihrem

burd? ba« 6hr'ftentum normierten ©ewiffen gebunben finb.

Unter biefer 33orauSfe|ung befielt al«bann auch bie SRöglich»

feit, baß bie 3nbioibualitäten in aßen wefentlichen Stagen unter

fuh übereinftimmen unb auf ©runb biefer Übeteinftimmung fich

jur ©emeinfehaft jufammenfchließen. Die Offenbarung toenbet

fich eben an afle in gleicher SEBeife
;
ba« ©hriftentum bietet aßen

baöfelbe, unb bie ©etoiffen nehmen e« afle auf; unb bamit

empfangen fie neben bem 3nbioibueflen ba« 3bentif<be, ba« aßen

©leiche unb ©emeinfame, ba« bie ©afi« für ein innere« 3U'

fammenleben ift *).

fRachbem fo bie SJorbebingungen für ein neue« ibeale« ®e=

meinfchaftSleben ,
ba« frei ift »on ben gerügten Sehlem ber

empirifchen ©efeflfehaft, gegeben finb, ertoartet man oon Sßinet

eine biefibejügliehe weitere Ausführung. Aber auffaßenb genug:

auch hier weiß er bie 3bee ber ©emeinfehaft nicht auSreichenb

ju oerwerten. Spöchften« finben fich h*et unb ba Anfälje; ju einer

gerechten SBürbigung ber ©emeinfehaft jeboch fommt es nicht.

1) ©gl i($on @. 98.

8 *
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©inet erinnert wohl — gewiß mit $Hed?t — baran, baß bie burch

baS Ghriftentum gefräftigte 3nbioibuaIität ben SWenf^en nicht

ifoliert, oielmehr ihn erft ju einem wahrhaft nüfcliehen ©liebe

ber menfcblic^en ©efellfehaft macht. Gr bejei$net einmal baS

Goangelium als baS fojialfte aller ©bfteme. ©porabifch idjeint

es fogar, als ob er baS 3nbioibuum auch als ÜJZittel für bie

3wecfe ber ©efellfehaft gelten laffen toill. Xrofcbem aber bringt

er bis jur ©tatuierung eines ethifchen Organismus nic^t burch-

3m ©runbe genommen bleibt ihm auch bie dhriftliche ©emein=

t'chaft boch nur eine mehr jufällige ^ufammenfaffung oon einzelnen

Ghriften, oon geheiligten 3nbioibualitäten, wie er felbft eS (egl.

©. 109 f.) auSfprach, baß baS ©otteSoolf beS Sleuen ©unbeS, gebilbet

oon ber freiwilligen Bereinigung ber gläubigen ©eelen, weniger ein

2üer! als baS Siefultat eines ©etfeS fei, nämlich bie Summe
bet Groberungen beS göttlichen Dionarchen , ein ÜJZittel, fie ju

erhalten, ju feftigen unb ju oermehren. 35ie fo bebeutfamen ©e=

griffe ber chriftlichen ©emeinfchaft, ber ©emeiitbe, ber Äirche, beS

fReidheS ©otteS oermag ©inet nicht gebührenb ju wurbigen. Den

biblifchen SluSfagen oon ber ©emeinbe als ber ©raut Ghrifti,

oon bem einen Seibe mit ben oielen ©liebem, an welchem GhriftuS

baS ftaupt ift, oon bem aus lebenbigen ©teinen auferbauten

Tempel, beffen ©runbfteiit GhriftuS ift, u. a. wirb er nicht gerecht.

Tiefe Ginfeitigfeit ift eben, wie fchon einmal bemerft, ber ferner

}u oermeibenbe ©chatten neben bem Sicht, bie ©chrante, bie ©inet

fich felbft oon oornherein burch feine Siäherbeftimmung ber 3n*

bioibualität gezogen hat.

3ch f<hlteße mit einem frönen ©Sorte ©inetS '). baS bie ©er*

bienfte beS GhriftentumS um bie 3nbieibualitat gegenüber bem

©ojialiSmuS bejw. IpumanitariömuS noch einmal im haften Sicht

erftrahlen laßt: „Ter §umanitariSmuS ift hart gegen baS 3n*

bioibuum, baS Ghriftentum bagegen ift milb gegen baSfelbe. Der

eine entlleibet bie 3nbioibualität, um bie üftenfehheit ju betleiben,

unb erreicht es nicht; baS anbere befdhäftigt fich im 3ntereffe

aller liebeooll mit jebem einjelnen, feftigt, fchüfct, bereichert ihn

1) P. M. 187f. MSI. 132 f.
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unb grünbet ba8 allgemeine ®lücf auf bie ©erbielfältigung ber

inbioibuellen ©lücffeligfeit. 68 fchleppt nid^t ben ÜJienfc^en at8

Opfer jum Slltar be8 Humanitären üJ?oIodj8, e8 opfert i^n nicht

bem tranfcenbenten Ontereffe eine« abftraften SEBefenS, einer 3bee,

bie ohne ©erührung mit feinem §er3en ift; e8 forbert eon ihm

nit^t ba« Unmögliche; e8 bittet i^n um fein £>erj unb entreißt

e8 ibm nicht; e8 bejaHlt ihm ^crrlic^
,
maS e8 baoon behält ;

e8

bereitet ihm getabe au8 feinen Opfern ben fdjönften Seil feines

Sohnes
;

eS bereichert ihn auS feinen SSerluften, unb in ber ©üßig*

feit beS SiebenS oergilt eS ihm, baß er geliebt Hot- ®iefe gtoß=

artige l'öfung eines unlöslichen Problems, biefe Umbilbung einer

traurigen Qualität in eine mohlthuenbe unb »unberbare 6inheit

ift baS Ipauptmerf beS 6»angelium8, fein Sriumph, fei« unmittel*

bareS ©riüiteg. 9tich 18 fann ihm biefen SRuhm rauben, nicht

einmal bie allgemeine ©erfennung. Siefer 9fuhm mürbe hinein*

ftrahlen in bie ©ergeblidhfeit unferer Slnftrengungen, baS ju grünben,

maS baS Shriftentum allein grünben fann; er mürbe fich fein

Grmachen in unferer Gnbeermirrung cerf^affen; unb an bem

Sage, mo alles offenbar mitb, mürbe jeber feiner «Strahlen ein

©lifc merben, um unfere ©linbheit unb unfere Unbanlbarfeit ju

©oben ju fliegen."
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1.

dmenDottouett ja £>efefiel.

8ott

P. Jlnlltr in Üpurau (Sfn^alt).

$>ef. 7, 10 f.

8er tretet üBerfefet unter Stnerfennung oon ßornillö

glanjenber unb burd^auö bem 3u f
ammcn^ange gerecht toerbenber

Äonjeftur ju ben ©orten beö M (maforetif^en Jejrte«) rrawb cp

unfere SBerfe fo

:

„©iepe, ber lag, fie$e er fommt (für r-rstc lies nc). £>eroor=

gegangen ift bie Ärone, erblüht ber ©tab, ber übermütige ©preß

mirb ju ©c^anben (8er tp ölet fefet ‘renn ftatt o?:n)
,

e« oer«

toelft ber gottlofe ©tab." Sluf bie Überfefeung ber folgenben

©orte be8 11. 8erfe$ oerji^tet er. ©it glauben, bie §ort*

fe&ung im Snf^lup an M unb unter 8eftätigung burep LXX
bieten ju fönnen. $R5mli<$ fo: „unb nichts bleibt bom Särm

i$rer SQZenge." Die ©orte, bie nadj c:irn folgen, betrauten

mir als ©loffen ju ben unoerftanbenen 2lu«brücfen beö M
orra Nb unb Drmrro «bi. ©ir faffen nämli<$ bie Sluflbrücfe beä

M err: unb nVi $u bem einen ©orte rVinrro, stat. constr. oon

nbicq, jufammen. ©o paben mir ba8 entfpred^enbe ©egenftüd
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ju 3van naa bap gemonnen. 35er ©rieche, bon bem »ogt’ßwy

au«gegangen ift, la« nbvan al« Plural. 35a« &ogvßov be«

SSaticanu« fegt oorau«, baß bet ÜberfeJjer nbian gelefen gäbe.

35ie ben ©rieten gemeinfame Überlegung be« BDian burcg

cnovdfj ftatt nlij&os erflärt fug barau«, baf? mjn Oer. 32, 20

mit antvSu miebergegeben wirb, ftür bie ©enbung pj etb im

©inne oon „nitgt«" berufen mir un« auf l ©am. 14, 45 unb

2 Äön. 18, 23.

7, 1 3 b
.

©ir nehmen folgenbe Üejtgeftalt an:

«b irin iräa tdn*i a«' «b ri:ian -ba-bs ricn *a Drin a^ma Tin
» ~i

~ • i r *j t v ' * • r»* - - t

iiprnrv

©ir nehmen arm unb in;n für »erfcgrieben au« cnin unb

inin unb erinnern, baß aucg §ef. 34, 12 urfprünglicge« mn
falfcg gelefen mürbe al« nrn. 3n unferer ©teile mürbe neben

n auch n berfannt. gür urfprüngltcge« pcn „mastig" ftegt im

M prn. §ier mie §ef. 21, 15 b (33erme<gfelung be« o unb a)

ift »ieUeicgt ein Orrtum be« 0gr« anjunegmen.

25urcg biefe lejtgeftaltung geminnen mit in unferem 33erfe

jmei bem ©inne nacg parallele ipälften. 35em *oan entfpricgt

pon, bem -oaart ba« noart, beffen ©uffiy, nunmehr mit Sgolem

punftiert unb auf pcn bejogen, ni<gt megr in ber 9uft fcgroebt.

Überlegung: „Oa, ber 33erfaufer mirb ni<gt mieber jum 33er*

tauften gelangen, fonbern notg im Öeben ereilt fie ba« 33erberben

;

ja, ber 2Jiäcgtige mirb nicgt mieber ju feinem ©epränge gelangen;

unb inbem einen jeben naß) feiner Übertretung ba« 33erberben

trifft, roetben fie fic^ nicgt ftart ermeifen."

12 , 10 b
.

®er 5>atbber« 12, 10 b
ift in feinem jegigen ©ortlaute

nicgt ju erflären. On Äaugfcg« Überfegung mirb er al«

ftnnlo« bejetcgnet. ©ei ben LXX Cod. A lautet er: Elnoy

tw uq/ovh xai Tw ücf^yovfxiyw iy 'iigovaaXrjpi xoi navit

oixw 'lagatjX di thty iy ftiaw ixvxwv. Sllfo gat ignetl
,

ab»

gefegen oon bem Elnöv
,

bie jegige leptgeftalt oorgelegen. fibenfo

ber S3ulgata: Super dacem onus istud, qui est in Ierusalem,
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et super omnem domum Israel, quae est in medio eorum.

Diefer ©ac^cer^alt lägt auf eine Deptcerberbni« fliegen, ©ir

cermuten : ba« jefeige «iDTt ifl cerfc^rieben au« urfprünglic^em

«s:n. Da« 33erfe$en jog bie Mnberung be« b cor ab®Tr> in

3 nad? fic$; weiter fiel ba« b cor “rx an ber ©pige con 33. 11

»eg. ©ir nehmen alfo folgenbe Deptgeftalt al« urfprünglidj an

:

“i3a«b i'n qb^jiTb nrn «c'qn «qsri: „©eiöfage biefen §o$fpru$

Oerufalem unb bem ganjen §au« 3«rael, in bercn üliitte fte finb,

alfo:“ Die LXX fprec&en für biefen Dept, fofern fte ba« tbtor

al« eine ©pur be« urfprüngli<$en Depte« bewahrt ^aben. 9lu$

ba« an ber ©pifce con 33. 11 ftcfeenbe ir« in ber cermuteten

3orm con ir«b »ürbe fefer »o$l ju ber corgefctylagenen Dept*

geftalt paffen. Da« jefeige ir« erfdpeint al« eine ©ieber^olung

au« 33. 10*.

16
,
15* unb 1 6 b

.

Die 33erglei$ung con 33. 16 unb 17 jeigt, bag bie brei ©afc=

paare ber beiben S3erfe Jonform gebilbet finb, bag nämlicfy ba«

erfte ©afcpaar beginnt mit npm, ba« jmeite mit 'crm, ba«

britte mit wn. Die am (Snbe con 33. 16 ftebenben ©orte

rrm «bi m«3 Nb fügen ficfe in feiner ffieife biefer fpmmetrifdjen

Snorbnung. ßornill $at biefeiben mit ben beiben am (Snbe

con 33. 15 ebenfall« bem 3uf«»men$ang »iberftrebenben ©orten

wib cerhtüpft. (Sr nimmt al« urfprüngli^en Dept an: n«3 «b

wmbi, unb überfefet : „ibm liefeft bu ju unb fein »urbeft bu“.

äber bei biefer Äonjeftur finb jmei überlieferte ©orte, feien e«

tp ib ober rrrr«b, al« überflüffig beifeite gelaffen. Unb bie

©enbung ib «ia, „tym julaufen“, lägt fi$ nidfet belegen, ©ir

nehmen folgenben Dept al« urfprünglicty an : rrrr «bi rvira rrn:xb
f

„9ti<$t trug \id) folc^e« ju, no$ »irb eö fi<$ jutragen.“ Unb

biefe (Spflamation über ba« Sinretgen be« ©öfeenbienfte« bei bem

con feinem ©ott fo begnabeten 33olfe bürfte ganj am ^3lafee fein.

19, 5.

Dag ber Huöbrutf nbrvi: §ef. 19, 6 falfd^ überliefert ift, be*

barf feine« 9lac$roeife«. Die LXX bieten dmöorai in avtijf.

©ie an unferer ©teile auf nbrro folgt: rrripr. rrn«, fo ftetyt
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$ef. 37, 11 b
hinter: empn matti : *ab wm ©reifen wir Wohl

fehl, wenn wir bie griechifdjen Sorte: änücnai an avTrjs alS

Siebergabe beS £>ebräif<hen mt« annehmen? Sfuc^ baS: spes

infirmata est ber 93ulgata mochte auf ben angenommenen hebräifchen

lejrt fiinmeifen. <5S wäre bemnadj ju überfefcen: „als fie fah,

baß ihre Hoffnung entriffen, baß fie berloren war" *).

Senn nicht bie Autorität ber LXX entgegenftänbe, fo würbe

man bem 3ufammenhange unb BefonberS ber ©eftalt ber über*

lieferten Sorte in M geregt burd) bie Smenbation ®«i:, „eS ift

aus". aber biefe fonft annehmbare Vermutung hat auch noch

roibet ftch, baß taten: in bem ©inne bon actum est de nobis

immer »on formen beS SBetbum “
73« abhängt.

19, 10».

Sir nehmen an, baß bas fmnfofe “p:na aus uriprünglidjem

rma, „mit feinen (nämlich SÖeinftocfS) 3weigen" entftanben

ift; oergleidhe nachher in 93. 14»: rmtm Senn wir uns

bergegenwärtigen, baß bie aufeinanberfolgenben jwei 3«$*»» ^
leicht als n gelefen werben tonnten, unb btefeS 93etfehen wieber

bie änberung beS oorangehenben : in 1 bebingte, fo bürfte bie

ßntftehung beS im jefcigen ütepte bargebotenen -pna genügenb er*

Hart fein, üttan hat gemeint, baß baS wc urfro( lv po« bei ben

LXX bie ?eSart ja-'S oorauSfefce. 93ei biefer Sinnahme bleibt

aber ay&og unertlärt; eS hätte bie Überfettung mit ws po« ge*

nugt. 8äßt urSos nicht bo<h noch eine Sejiehung auf baS ur*

fprüngliche na erfennen, wie unfer Sort $ef. 17, 6 mit anwpvyag,

abfenfer, »iebergegeben würbe? ®ie $injufügung bon iv qoü

ju cif ur&os müffen wir einer Überarbeitung ber LXX gufdjreiben,

bie »ielleicht oon ber SeSart yro ausgegangen ift.

20, 9. 14.

ßs ift allgemein anerfannt, baß bie in Jfap. 20 an ber ©pifce

oon 93. 9 unb bon 23. 14 ftehenben formen beS M unb

1) Den überlieferten Äonfonanten fommt am näcbften Sornül« Äon*

jeltur nbettt, nur ba§ wir biefe« nicht faffen „baff fie tbSricht gebanbett",

Digitized by Google



122 awoiltr

rroysci beut beutlidh erfennbaren 3u f
ammen$an8c »iberfpre<hen.

Denn 33. 8 b
fpridht (Sott burd? bcn 9J?unb beS ©rophefen ben

Sntfdhluß aus, feinen (Stimm über SSrael auSjufchütten. 33. 9

aber macht auf jeben Sefer — fie^e baS „ließ" ÖutherS unb baS

ovx inolrjaa ber LXX in 33. 14 — ben Sinbrud, baß (Sott mit

bet ©ethätigung feines 3orne^ jurücfhielt. DaSfelbe ©erpältniS

befielt jmifdhen ©. I3 k unb 33. 14. DaS ©erbum negatioen ©inneS,

meines ber 3ufammenhang erforbert unb weites in feiner ©chreib*

toeife es erflärltch macht, baß auS ihm bie formen unb

rrarxi leicht entfielen fonnten, bürfte in ®ki Dom ©tamm rre:

ju finben fein. 33. 9 mit ber ©unftation cer, „ich braute in

©ergeffenheit", £)iphilform (Dgl. 2©iof- 9, 15 *^sr Don ro:); unb

©. 14 nrän, Oalform: „i<h oergaß“.

21
, 1 5 b

.

Über bie ©erberbnis biefeS §alboerfeS !ann fein ©treit fein,

©iegfrieb (bei Äaußfch) überfefet ihn nur in ben 9ioten.

©alb unter ©erücffid?tigung ber LXX, halb ber ©ulgata erlennen

mir ben urfprünglichen Dept in folgenber (Seftalt : -"iTa was? or: *,it

y?-b2 noste, bie ffraft ift jerfloffen; baS ©cepter oerac^tet;

gering geartet feber ©aum. (SS ftellt biefer jtoeite ^alboerS bie

folgen ber d^albäif^en Ontafion in brei biinbigen ©äßen bar:

1) allgemeine Entmutigung; 2) ©erluft ber politifcßen ©elb*

ftänbigfeit; 3) roirtfcßaftli^e ©ernidjtung.

DaS im überlieferten Depte fteßenbe i« büßte fein Nun ein

bur<h ein ©erfeßen beS lefenben äugeS, toenn nicht beS irrenben

DßrS. Die ffiaßl beS ©erbumS con rechtfertigt fic^ Durch baS

Don LXX gebotene tU nagüXvaiv. DaS Don uns Dermutete •nra

ftüßt fich ßinfichtlidh beS ©egriffS auf baS tgoviiret ber LXX,

unb bie 2Dahl beS SluSbrucfS wirb bebingt burch bie über«

lieferten 3ü$en beS ':n. Die ©unftation Don no«n bleibt un«

Deränbert, bie gorm ift aber als ©artijip ©ual ju faffen, mie

auch bie forrefponbierenben ©erba o-c: unb -nra ©artijipial»

(onbent „bafj fich tßoric^t ertotefen" (ihre Hoffnung). Wut fo begreift fu$

ba« g«hlm bt«
]

»ot rrn«. Knm. b. »eb.
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formen finb. Die 9te<htfertigung unferer äuffaffuttg eon ro«?3

ge6en rotr in ©. 18 ju berfelben §orm.

2 1 , 18 .

©et biefer ©teile finb mir in ber angenehmen ?age, ben über»

lieferten ^eferäifd^en fiept in allen feinen Sorten mitfamt ber

©ofalifation fefthalten ju fönnen. Seiter bietet unö bieö beit

anberen ©orteil, baß bie eon unö angenommene ©eftalt beö Üepteö

bur<h 15 b
eine ©eftätigung erfahrt. Der 3u

f
ammenhan8 mit

bem ©origen ift: baö ©<hmert beö Äriegö mirb bie ©roßen mie

bie üJienge beö ©olfö bahinraffen. Diefe ©ebanfengruppe mirb

mit yrä 'z, .ja, eine ©rüfung fteht beoor", vorläufig abgcfc^loffen.

(Sine Steigerung biefeö ©ebanfenö leiten augenf<heinlidh bie brei

Sorte ein: 83-bk nm Sille« gan3 fc^ön , aber nun fomntt bie

©<hmierigfeit, mirb man entgegnen, benn bem iöraelitifchen Äönig*

turne, an baö man bei übe benfen fönnte, mirb bie X^ätigFeit

beö ©erachtenö, aber nicht ein Grleiben ton ©erachtung beigelegt.

316er melier fiept: ber griec^ife^e ober ber hebräif<he, fließt

benn bie paffiee Raffung eon nosia auö? Der ©rieche giebt

baö unbeftreitbar fixere ©affieum unua&rj an bie $anb. „2lber

baö §ebräifche?" Sir betrauten unfer Sort hinfichtlich feiner

Äonfonanten uttb ©ofale alö ©artijip beö ©ual oon ok«. Daö
Mein beö ©artijipö ©ual fehlt nach ©efen.=Ä. § 52 * an ca. acht

©teilen. Der Annahme beö Segfalleö beö jj an unferer ©teile

fommt bie ©emerfung a. a. £). ju gute, baß .bie Slbroerfuitg

beö a burch bie 9tiiefficht auf anlautenbeö o begünftigt ju merben

fcheine." 3lber eon osw finbet fich fonft feine ©ualform, lautet

ber neue (Sinroanb. Sir fragen: giebt eö benn fonft auch n0($

eine ©ualform ju ir: außer in ber ©teile ©pr. 25, 19»?

Sarum foll an unferer ©teile baö anjunehmen eerboten fein,

maö anberömo allgemeine ©itligung finbet?

Der 9luöbrucf nojta aatb, eerachteteö ©cepter, meift beutlich auf

baö in ©. 15 b eon unö mieberhergefteüte -«iTa aao hi«- Die ©tei*

gerung beö ©afceö, mit bj-bn rvz'. beginnenb, gegenüber bem ©oran»

gehenben liegt in bem jebem ©atrioten unb jumal einem Oöraeliten

furchtbaren ©ebanlen: bie beoorftehenbe 3neafion mirb nicht bloß
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Dielen ©roßen unb Äleinen baß geben foften, fonbem fie wirb

unferer politifcben ©elbftänbigfeit ein Snbe bereiten, '©er 18. ©etß

würbe alfo folgenberntagen wieberjugebeit fein: „3a, eine Prüfung

ftebt beoor; unb wie? wenn gar baß »erachtete ©cepter nicht

mehr Dorbanben fein wirb?“

2 1
,
2 0 .

©ie lebten ©orte beß oorange^enben 93erfeö fönnen mit ©icber*

beit nach ©iegfrieb (bei Äaubfch) überfefct werben: „(Sin

©ürgefcbwert ift eß, baß große ©ürgefcbwert umfreip fie." ©ieg*

frieb bringt aber nun 33. 20 in enge S3erbinbung mit ben un*

mittelbar Dorangebenben ©orten beß 93. 19. „Sin ©ürgefcbwert

u. f. w., bamit $erjen jerfließen unb ,ber ju gaU ©ebrad^ten 1

oiele feien an allen ihren ©b0*en - 3<b taffe bl inten baß

©<bwert, ,ja‘ jum ©linfen ift eß gemalt, jum ©«blauten ge=

fcbärft." 3unacbft wirb man jugeben muffen, baß ber ftinaljafc

„bamit §erjen jerfließen" gegen bie gewu^tigen ©orte: „baß große

©ürgefdpwert umfreift fie" eine Ülbfcbwä^ung ber lederen bewirft.

9lber über einen Sinbrud laßt fich immerbin ftreiten. ffiir haben

jebocb gegen bie ©erbinbung beß ginalfafceß mit bem 19. ©erfe

noch ein ftärfer burcbfcblagenbeß ©ebenfen. Sß ift baß ©ort

nrcse. ©iefem ©orte wiberfäbrt Diel Sb«» inbem ibm Diele

©ebeutungen, unb jwar red^t heterogene beigelegt werben, ©ieg*

frieb nimmt eß im ©inne Don blinlen, ©efeniuß Don ©ebrobung,

SD?aurer Don flachten, ältere Don ©pifce ober Don ©Freden,

©aß erwedt ©ebenfen. ©aß eß nur einmal in bem bibüfchen

3biom erßbeint, Derftärft biefc ©ebenfen. Snblicb ,
weil feine

£>erfunft unficber ift, bleibt auch bie gorm beß Status absolutus

unficber. ©efeniuß ftellt nn?>t unb rtns« jur Slußwabl. gestern

fpridbt fcbon feine ©ebenfen über bie Schneit biefeß ©orteß fo

auß: Ut dicam quod seutio, scriptura in illo Ezecbielis loco

mihi laborare videtur. Sr fchlägt auch eine Smenbation Der,

nämlich nach LXX, welche mit aqr«y<« goftcpuiuc überleben

:

ann rnap, mactatio gladii. ©ir ftellen unß auf ©efeniuß’ ©eite,

fofem er gemeint bat: ein $auptmort nra« giebt eß gar nicht im

§ebräifcben. 2lber feine ©erbefferung ift beßmegen nicht an*
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juneftmen, »eil ba« brüte ©lieb be« Safte« raub bietet, unb

folcfte augenjcfteinlicfte Sieber
ft
olung beöfelben ©ebanfen« bei jebem

gefcftmacfoollen Scftriftfteüer, inöbefonbere aber bei Sjecftiel, bent

SDianne ftrenger Äonformität, burcftau« abjuleftnen ift. Unsere

Slnficftt ift: nna« ift in brei ©eftanbteile ju jerlegen
, 1) in «;

2) in 3 = in
; 3) in rn = Scftrecfen. n feften »ir für eerfeftrieben

au« c an unb jieften e« al« Suffip jum corangeftenben 'nr:,

dedi eos. 2J2it eos finb bie D'bcsa gemeint. Den ?finolfaft,

mit -pr:b beginnenb, cerfnüpfen »ir mit bem $>auptfafte: dtito

'nrra. Den ©e»ei« für bie ßntfteftung be« überlieferten n au«

urfprünglicftem a fmben »ir im naQaStdortut bet LXX. 'Denn

cerwanbeln »ir biefe« Raffte in ba« SUticum, fo gelangen »ir

jur Sorm napadVdwxa avxovt, »elcfte« genau ba« ftebräifcfte

C'rn: »iebergiebt. Da« cermutete a entneftmen »ir gleieftfall«

bem dg ber LXX; ben ©egriff Scftrecfen aber ber conturbationem

ber ©ulgata. So finb mir be« bebenf lieften Sorte« nras ent»

lebigt unb ftaben ben ©orteil einer guten ©erbinbung ber beiben

Säfte -prob unb 'n rra

Da« an ber Spifte be« jroeiten £>albcerfe« überlieferte n« ge»

fällt un« aueft nitftt. Sir änbem e« aber nieftt in -ja, benn

biefe ©artifel bient nieftt jur Steigerung; ftefte ©efenüi«’ Sejifon.

Sir neftmen an, bafj ba« n in unferem Sorte gleiiftfall« »ie

corfter in nna» au« o entftanben unb mit am ju oerbinben ift,

alfo: iftre«, b. i. be« über fie oerftängten Scftmerte«. n aber ift

cerfeftrieben für n, ba« al« Slrtifel ju rrmw geftört. 3n ben

Sorten: ,,ba« jum ©liften gemaeftt ift unb jum Scftlacftten ge»

feftärft ift", liegt ein Diüdroei« auf ©. 15, unb unfere ©eftaltung

be« Dejte« »irb babuteft beftätigt. Sir überfeften: „Damit

iperjen jerfliejjen unb ber jum Ofalle gebraeftten ciele feien cor allen

iftren Dftoren, gebe ieft fie in ben Scftrecfen be« über fie oer»

ftängten Scftmerte«, be« jum ©liften gemaeftten, jum Scftlacftten

beftimmten.“

2 3, 4 2*.

Die erften Sorte biefe« ©erfe« lauten, »örtlicft überfeftt:

„Unb ber f?ärm be« ©etümmel« »ar ruftig.“ Da« ©räbifat

„ruftig" lägt fieft freilieft mit bem Subfefte „8ärm be« ©etümmel«“
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ferner jufammenbenfen. $)aju fomrat, baß bie LXX: xut yw-

vt]v üoitoyiug umxqovovto eine anbete Vorlage torauöfe^t. ®ie

LXX läßt unö bei agnovla

g

an eine $atmonifc§e üttuftf benfen,

parmonit $infttli$ be« ^ufammenflang« bet löne, wie $in»

fttlidj bet ©pielenben unb ©ingenben. ©ir würben in biefem

©inne mbca beuten fönnen. Die LXX geben tyinwieberum mbws
wiebet bur<$ ly tl&rjvia unb ly alfo burc§ Sluöbrücfe,

welche auf bie begriffe bet 9fu$e, ßintrac^t unb be« ©ef)agen«

pinauölaufen, unb alfo unferem «p/Wa? finnoerwanbt fmb. Senn

wir anberfeit« anne^men, baß mbca bie urfprünglte gönn ge»

wefen ift, bann ift bie Vertreibung in ba« überlieferte mibo
na^eliegenb; 2 $at feine tintige ©teile oerloren.

X)er jweite ipalboer« lautet bei ©iegfrieb: „unb ju SWännem

auö ber 2Tienf<$enmaffe würben Srunfenbolbe au« bet ©üfte ge»

bracht
;

bie legten i$nen ©pangen an bie 2lrme unb eine prächtige

Ärone auf i$t $aupt." §>ier tritt un« eine enge Verbrüberung

jwtfcfien ben gremben unb ben ©ntyeimiten entgegen. 5)er erfte

£>alböer«, ber ©ang unb ©piel jum Vectyerflang im jweiten §alb=

oerfe bringt, paßt wotyl in ben 3ufammetan8- ®aä jweite

©ort in 23, 42* punltieren wir nac$ Vorgang ber LXX: pran,

©tamm rron. $)a« dyaxpovofiai ift an feiner ©teile,'wo e« oon

LXX geboten wirb, eine Überfefeung, fonbern ein Sluöbrucf be«

allgemeinen ©inne«: „fingen unb fpielen", fo fe$r au<$ fonft bie

pebräiten Sluöbrücfe an ben betreffenben ©teilen oariieren mögen.

©ie$e ©$leufner unter dyuxgovonai. ©ir übtrfefcen: „man

fang unb fpielte in (Sinflang.*

23, 43.

©iegfrieb überfefct: „ber Verwerten ßtyebnt?" V. 43 b läßt

er unüberfefct unb bemerft ju biefem $albeerfe, baß er feber

Deutung fpotte. ©ir wollen aber bocty ben 3J?ut nic$t finfen

laffen unb nocty einen (Srflärungöoerfucfy tragen, ©ir galten un«

bieömal ganj ft r eng an ben überlieferten Dejt. Deshalb be»

faffen wir un« au<$ junäd^ft mit bem Äetyib, nämli<$ bei bem

©orte n:r, unb punftieren biefe« nic$t: per, fonbern n;r: „fie,

bte gremben, gurten mit i$r"; oergl. jur Äonftruftion §ef. 16, 28.
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Da« fcheinbar cerlaffen baftepenbe trn cerbinben wir mit

rrmiTT, i h x e purereien, ja ihre. Älfo trn bient jum 9u«brucfe

be« betonten ‘fJoffefficptonomen ;
i cor een an ©teile eine« $ereor«

hebenben na. "Die 23erbinbung con srm mit rrmrtr entfpricht

fomit ber Analogie con lÄön. 21, 19: rm«-m eppTT*. Der

'Jia^brucf in unferem Halbcerfe liegt barauf, baß bie ftremben

i^re Hurerei ben ©ünfchen biefet 33erwel!ten anpaßten. Unfere

Suffaffung wirb burch SB. 7 unfere« Äapitel« burc^auö beftätigt,

wenn eö ba ^eißt: crrbr mrvcTP -;rrn
:
„Unb id) fprar^ : ber

SBerwelften ßhebruch? jefct noch cerfe^rt man in $urerei mit ipr

nach ihrem (gefallen, ja nach ihrem?“

34, 12.

3n ber Überfefcung ©iegfrieb« bei ftaufcfch lautet bie ©teile

Hef. 34, 12: „©ie fich ein ^irte feiner H erbe annimmt [an

bem Jage, too er in ber SWitte feiner abgefonberten ©c^afe ift],

fo werbe ich mich meiner ©d^afe annehmen unb fie au« allen

ben Orten erretten, wohin fie am Sage ber öewölfung unb be«

©olfenbunfel« jerftreut würben.“ Die in fflammern eingefchloffenen

©orte enthalten einen ©iberfpruch, infofent ber ipirte fuh in

SKitte feiner abgefonberten §erbe befinben foll. ©ie finb

be«halb con ©iegfrieb mit SRecht in bie SRoten unter bem

Xejte cerwiefen.

3dh meine aber, bem überlieferten Dejte ift ein bem 3ufammen=

hange wohl entfprechenber ©inn burch eine leiste Deptänberung

abjugewinnen. ©eachten wir, baß im SJlachfafce hinter nra jwet

Hauptwörter flehen, nämlich y& unb bei?, fo brängt ftch bei ber

im Suche ^jefcfiel un« überall entgegentretenben Sonformität ber

©ahglieber bie SBermutung auf, baß auch im Sorberfafce hinter

am jwei Hauptwörter ju fuchen finb. Da« erfte ift gefunben,

wenn wir com maforethifchen mm ba« Jod in Waw umfefcen

unb ba« lefcte Waw jum golgenben jiehen. 6« wäre ju punf»

tieren: rmn, SBerbetben. Da« folgenbe ©ort würbe lauten:

prn, inbem Waw com corigen ©orte heriibergenommen wirb

unb a auögelaffen ift, mit ber fjunftation ^irn, Sebrücfung. ffiir

überfefcen bemna<h: „©ie fich ein !pirte feiner Hetbe annimmt in
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ber 3eit beS 93erberbenS unb ber öebröngniS feinet jerftreuten

$erbe." 9lachbem baS urfprüngliche riin cerfchrieben tcat in

rm, befam baS Waw cot rpr feinen ©afc hinter nvn, unb

um baS falfch cerftanbene -pn bem ©afce einjugliebem, fügte man

i$m ein n bei. f3f. 55, 12 finben fich auch rrnrs unb -jn nebeneinanbet.

$ür bie Vermutung, baß bem otq beS 93orberfafeeS jtcei

$aupttcörter folgten, fprechen bie LXX, loelche übetfefcen:

tv rjfxtga yvlifov x«i rup/Xtjg. 'Die ©orte bet jefyigen LXX
iy fu'aw bürften als ein fpäterer 3U

!
QÖ äu betrachten fein, nach*

bem bet falfch überlieferte Dept im M feine ©teile gefunben hatte.

47, 10 b
.

Der SluSbrucf nyrpb fpottete bisher jebeS DeutungScerfucheS.

Die LXX mit intern: xai uvxr,v i'axai unb bie Vulgata mit:

plurimae species ftanben cot betfelben ©djtcierigfeit tcie tcir mit

unfetem M. Der geiler ber Überlieferung ift bemnadj fehr alt.

©efcen mir aber nach bem Lamed eüt •> unb punltieren mty
bem 3ufammcnl^<ir,ac » fo lautet baS 9Bort nunmehr rn-crb, ju

feiner SRechten, nämlich am ©übenbe beS Doten ÜWeereS. S23ie

Ipefefiel in 93. 10* fpejialifiert hat: con (Sngebbi bis (Sn (Sgtaim,

fo ^ier in 93. I0 b
: an feinem ©übenbe. Unb ba baS ©übenbe

beS Doten UReereS flach ift, tritt baS {frappante ber ©eiSfagung

um fo mehr ^ercor, baß es nämlich ciele ftifche bafelbft geben foll.

2 .

Uber (Sb. v^ofj. 19, 35.

Don

fßrof. D. Dr. J. {Haß in §alle.

Der 93erS (Sc. 3oh- 19, 35 $at befamttlich eine ftülle con

Erörterungen ^ereorgerufen, unb ift namentlich auch con einer
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ganjen SReihe oon Äritifern als ©ewei« bafiir benufct worben,

baß ber ©Treiber biefeö SeangeliumS fein Augenzeuge unb nicht

ber Apoftel 3ohanneS war
;

trenne er fidj boch hier offenbar oon

bem Augenzeugen: b iiopuxibg fUfiapxvgtjxty — ,
xui ixtiyog

(„jener“, ein anberer als ber ©Treiber alfo) oldt* ou üXtjfrxj

Uyu. £)a8 ift bann aber mieber beftritten, unb über bie ©renjen

be« ©ebrauch« ton ixtfyog bei 3ohanneS weitläufig (iin unb her

unterfuebt. i?ann ixtiyog = einem betonten „er" fein, ober

= berfelbige (ßuther), fo ift natürlich jene« Argument hinfällig;

ob e« ba« fann, unb alfo auch ben ©Treiber bejeid^nen fann,

wirb ficb schwerlich jemals fo auSmachen laffen, bap bie ©egen»

Partei fich gefangen geben müfjte ‘). ®ann freilich eignet fich ber

35er« febr fehlest als ©runblage be« Seweifeö gegen bie Autor*

fdjaft beS 3ohanne«. ®emt ein wiffenfchaftlicher ©ewei« mufj

hoch überall oom Sicheren auSgehen; wo bliebe fonft bie 3öiffen*

f<baft, unb was würbe fie noch eon ©ophiftif ober bem ©erebe

^albgelehrter unterfReiben?

3<h will inbe« hier auf bie grammatif^e 5rage nicht jurüd*

fommen, fonbern hebe oielmehr bie« heroor: fie ift gar nicht bie

erfte hier, fonbern bie j®eite; bie erfte aber muß bie fein, ob

ixnrog u.
f.
w. h'er rillig gelefen wirb. Ober oielmehr, ob ber

ganje ©er« hier richtig gelefen wirb; benn eS giebt 3eugen, bie

ihn auSlaffen (f. Üifchenborf), ber Palatinus e unb ber Fuldensis

ber ©ulgata, unb er fann fehlen ohne Störung beS ^ufammen*

hang«, inbem eS bann 33. 36 weiter geht (nach e unb auch ber

griechifchen £>anbfchrift x famt 11 SDiinuSfeln unb ber ^ara»

phrafe beS 9ionnuS) : iyiytxo di xavxa 1vu ij ypaxp^ nXtjQwfrjj —

,

(cgi. ÜKatth- 1, 22 U. f.
xovxo di yiyoxty Vxa nkr

lpio9'ii) , ftatt

iyiyno yup xavxu u. f. w. Aber ehe wir in bie weitere ßr*

örterung eintreten, wollen wir erft auch baö ÜJiaterial heran*

Ziehen, welche« bei SEifc^enborf nicht fteht, foweit mir folcheS

oorfinben. fRonno« paraphraftert : äyfiQ <)’ oaug onumiy tif>

mtrxütauxo /.ivthZ /.tagxvgitjy utIvuxiov (= xui o itoQuxibg fitftap-

itpjjxtx) ' uoioxovboio di xtiyov i'd/ifx on tufriq xui ixi
l
xv/.iog

1) 8g(. meine ©rammatit 168.

XIkoI. temt. 3at)rj. 1002.
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i'nXtzo (= xui ixiTvoy o i’iuftty Szt uktjfrr, 1/y«) *). ®tt

ifl freilich flare ©Reibung fceö ober ber SBcrfaffer tont äugen*

jeugen
;
ober ber 9Jerö, ober ba$ ©tücf beöfelben, riieft fofort auf

biefelbe ?inie mit 21, 24: olzog iaziy o fiu&rjZ^g o fiupzvgiüy

jugi zovzwv xui o yguipag zuvzu, xui o 1'duf.iiv on ii).r}&r
k g

iaziy aiiov r; (lUQirQtu, roelc^er 2?erö ja umgefehrt ben 3ohanne8

alö SBcrfaffer bejeugt. Sr gehört freilich an ben 9fanb, minbeftenS

bie jweite $älfte; aber baSfelbe gilt bann aud) ton 19, 35.

ShthfoftomoS aber, ber leiber biefen Sttbfchnitt nicht jufammen*

hängettb, fonbern ftücfweife anführt, bringt ton 35 außer bent

erften ©ahgliebe xai o hoq. ptft. nur ba8 gtceite, welches 9?onno8

gailj ailSläfjt : xai u\t]&q g iany rj fingzvQtu aizov, unb nachher

in anberem 3ufanttnenhange baS tierte: <Va moztvijn (vorüber

unten). ©a8 foll eigentlich nach ber erften ©erficherung ber

Soweit noch eine 3(teile : xai ixtTyog oldfy ozi ober xai ixtfyov

otduftfy o zi ober wie immer? 21n ben anberen ähnlichen ©teilen

ift ber ©ah nicht breiteilig wie hier in ber gewöhnlichen Raffung

(ich !
ehe non SV« — ab), fonbern jweiteilig: 21, 24 (f. 0.); 5, 32:

uXXog iaziy 0 ftuoivp/i/y ntni iftov ,
xai oi'dazi (v. 1. o/da) ozi

iiXrj&ijS iauv r
t

ftagzvQi'a uvzov (wonach 21, 24 gemacht fein

möchte); bann im 3. SSriefe SS. 12: (Jr^^zgiw fUfutQzvprjzcu

vno mxyztoy xai in aizf
t g zijg dXijtfWaf), xai rfitTg ii f-iag-

rvgov/uy, xui oidag (o/'dart V. 1.), ozi 1
)
fzagzvgta ij/xiöy ultj9‘r

lg

iaziy (xai oidag u. f. w. fehleub in einer SDlinuSfel). ©eben wir

uns aber noch anbere 3eugniffe an, unb tor aßen 3)ingen auch

•bie gan3e ©teße.

35er Sßerfaffcr hat 35. 33 ergä^It
, bafj bie ©olbaten Oefu

nicht bie ©eine brachen, unb ©. 34 ben Canjenfticö , unb bann

folgt fi9vg uiftu xai vdiog. Eifrig ift 3Weifefhafter

©teßung unb ©ewähr unb überall eine ber gemeinften 3nter=

polationen
; ftreichen wir baS (mit e, ShrpfoftomoS, SlonnoS, auch

bem Onterpolator bei üftatth- 27, 49). ffiir alfia xui Cdcug haben

anbere xai «Ijwa; unflar im hofften SWafje finb unb bleiben

biefe ©orte, welche eine Ärt ©unber 3U bejeugen fcheinen, aber

1) Über bic Scjntaj:
f.

©ramraatif ®. 235.
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ieltfatnerweife bann ein ©unber, auf »eldje« bet 35erfaffer im

fotgenben gar nicht toeiter cingebt, wäbrenb er auf baä anbere,

waä er foeben erjagt ^at, febr weitläufig cingebt. Sä folgt

nämlich 25. 35, unb bann (36): „cä gefcbab bieä, bamit bie ©chrift

erfüllt würbe: fie fallen i£)m fein Sein jerbrcc^en (2fDiofe 12,46),

unb (37) jene anbere ©chrift (©ad). 12, 46): fie werben felpeu,

in welken fie geftoc^en ^aben." ©arum nicht auch eine ©chrift*

ftelle über ©affet unb Slut, wenn bod), wie eä ben Slnfd^ein bat,

bieä bem Serfaffer baä ©idbtigfte war? Sä war ibm alfo gar

nicht baä ©icbtigftc, unb er hielt eä nicht für ein 2öunber. Oft

(3 überbauet eine Onterpolation
,

minbeftenö baä ©affer? Sä

ftebt ja im 1. Stiefe 5, 6: ovTi'ig lortv o iX&wy di l'äuxog xut

ulfiUTOS, ’Ir
t
oovg Xgtaxog, oix ly toi vdan ßövov

,
«X?.’ ly toi

iJau xai ly iw vfiftuTi u. f. w., waä ficb natürlich nicht auf

ben hier berichteten Sorgang bejiebt, fonbern eine gaitj anbere

ßrflärung forbert. 2lber auä ber ©teile beä Sriefeä fonnte je*

manb hier interpolieren. 3nbeffen alle 3e,,gen ohne Sluänaljnte,

foweit ich tneifi, ba^en bie ©orte; Shrpfoftornoä unb anbere

erflären fie natürlich mpftifcb, obwohl S^rt;foftomoe fonft burch

bie Slbwefenpeit ber gefchraubten mpftifcben Störungen fich

gldnjenb oor 2llepanbrinern unb Öateinem auäjeichnet. Sieben

wir biee nicht weiter barauf ein. ©aä nun fonftige 3e“8fn be*

trifft, fo bat ßprillnä eon Sllejanbrien (beffen üept t>on bem ge*

wohnlichen nicht febr oft abweübt) hier nach allem Slnfchein eine

bemerfenäwerte Slbweidpung: er befpricht nämlich in feinem Äorn*

mentar $u Oobanneä *) nach 34 juerft bie ©eiäfagungen (36, 37),

unb bann erft baä ©elbftjeugniä (S. 35), f^eint alfo bie Böige

34. 36. 37. 35 gehabt ju ba&en - ®iefe Böige aber ift nicht

fchlechter, fonbern beffer, erftlidj weil bie erfüllten ©chriftftellen

con rechtäwegen baä Srfte fein müffen, jweitenä weil ftch »on

ber jweiten ©chriftftelle: uxpovx ai dg ov l^fxlyTtjaay
,

ein febr

glatter Übergang ju xal o twpaxw? u.
f.

w. barbietet. 9lIfo baä

wäre noch eine neue SDZÖglichfeit für 25. 35: ftatt ber Streichung

Umftetlung. $)ie gorm, itt ber Sprilluä laä, ift nicht febr flar,

1 )
SpriBuS in Job. ed. 35ufcp HI, p- 103.

9*
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jeboch too^I ätoeiteilig, nicht breiteilig, unb mit tldlvai auf ben

23erfaffer bejogen. Senn nun aber umgeftellt »erben foll, fo

giebt e« ba noch anbere Seifen ber Umfteöung, unb eine febr

gute bietet ß^rtjfoftomo«. 3<h fagte fc^on, baß biefer leiber nicht

in einer golge citiert; trenn man inbeä fo jufammenftellt, trie er

na^einanber anfuhrt unb bcfpricht, fo fomrnt folgenbe« bcrau«.

slX).' Hi rtöy orpuriwriöy Xdyxj) avrov rrv nXtvpuv tvv£t, (7va

r ypafft] 7i1jjpto&jj) (bieö nicht auSbrucflid) citiert)
v
Oipoyrui

tig oy iitxtvt^auv . xai t%ijX(hv vdiup xul ulfia. ®CU111 35: xai

o iiopctxtug bis fiuptvplu avrov, unb nun (xai nuXiy tripu ypauptj

Xiyti) (nicht auöbrikflich citiert)* ’Oatovv avrov ov avyrpi-

tpovoiy. ruvru di tInoy "va morttarjrt. 35ie ©d)riftftetlen finb

alfo getrennt, unb ihre golge bie umgetehrte, unb xai i£r
t
X&tv

väwp xai alfia ton fvv£tv u. f. it. getrennt, unb ber ©dj>luß

ton 35 (ben 9tonno8 ganj treglaßt) jum ©hluß be« ®anjen ge=

macht. ®ie golge ift tortrefflich, ausgenommen rielleicht ba«

i'ir/l&fy u. f. io.
; ftriche man biefe«, fo mürbe alle« ganj glatt,

unb auch lieber otyovxat mit iuipuxdu; jufammenfomtnen. 91ber

jttei ®inge erforbem noch befonbere 9lufmerffamfeit : ba« gehlen

ton iylvno di (yup) ruvru
,
tra« bei biefer golge niemanb ein-

fefeen ttirb, unb bann bie gorm be« ©chluffe«. gür ba« (Srftere

ift ju bemerfen, baß 3ohanne« fonft ftet«, an fech« ©teilen, "va

nXt]po)»fi u. f. W. ohne folche ©tüfce anhängt, f. 12, 38; 13, 18;

15,25; 18, 9. 32; 19,24. gür ben ©<hluß aber: ravra di

htiov, ’iyu mortiorjt, tergleiche man folgenbe parallelen: 5, 34

ruvru Xiyto "va ifitig oio^ijrt. 11, 42 diu rov u/Xov tlnov,

"vu ntarnawatv. 13, 19 unitprt Xiyto ifity —,
7xa mortvoijrt.

14, 29 fiptpeu ifity — ,
"vu — ntartvarjrt. 20, 31 ravra di

yiypanrat, "ya ntortvrjt. ®OCh muß ich h>CT - ba e« fid) genau

um bie Sorte hanbelt, ben ßhrhfoftomoö felber citieren. 508 ß.

:

ravra di linoy, tptjolv

,

7vu ftd&tjTt ort noXXr
t

i] avyyivttu rov

rvnov (be« altteftamentlichen 93orbilbeö, 2 5Wof. 12, 46) npo; rr,y

itXtj&uuy. £>ami nochmal« C: äU’ ofitog xai rat tu (bie ®e=

fchimpfutig burch ben 8an3enfti<h, auf bie er jurücffommt) tlnov,

(frplv ,
xai fittu, noXXi;( onovdrji tlnoy (geht Wohl auf bie Se«

teuerung 35), 7vu mortvorjt. IDa ift boch ba« ravra tlnoy 7ya
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bei ißm Seft. 5D?an mitb inbe« bie erfte ^erfon unetßört unb

unmöglich finben. Uitmöglicßer al« bie jrneite Werfen (ifitie

maul or
t
it)? 2Bo fteßt benn bie fonft, außer nocß 20, 31

ntoittTjjt unb i'/r/u? Die erfle ^ßerfon aber gebraust ja audß

Sufa«, unb barin liegt nicßt« gegen ben -Stil ber echten Goangelien,

fenbetn erft in einem iyw IJltgog be« ^Jfeubo^etru«.

Sa« foll alfo ber Jejtfritifer tßun? Gö bleibt ißm, fürchte

idß, nur eine UJiöglicßfeit, ben gemößnlicßen STejt fielen 311 laffen

wie et ift. Slber an bie SRicßtigfeit biefe« Jejte« glauben foll

er bei Seibe nicßt
;
ba« märe unmiffenfcßaftlicß. Gö ift alle« barin

unficßer: ber ganje 33. 35 unb feine Stellung, unb bie ein3elnen

Stüde mit 2luönaßme be« erften, unb fpcgietl nocß ba« fxtiVoc

o?3 f >>
,
unb enblicß, wenn bie« feftftänbe, faßen mir mieber mit

bem IxtTyot feft unb ftritten un« roie in biefer 3eül t$*ift oor

40 Oaßren Steiß unb 33uttmann. G« möchte alfo flar unb tneßt

al« tlar fein: mer auf biefen 33et« nocß ferner eine Ipßpotßefe

über ben Urfprung biefeö Geangelium« bauen feilte, ber baute

auf Sanb, auf glugfanb fogar, unb e« bebürfte feiner Stürme

unb feiner ‘ßlaßregen, bamit biefer 33au einftiirjte.

3.

tcv Icirfj öctfjeeöa.

8on

Lic. (£. ßrofe in Danjig.

Übet bie Sage beö Seiche« 33etße«ba fönnen ficß SUtertum«*

funbige unb ^aläftinareifenbe nocß immer nid^t einigen, jumal ba

un« Oofepßu« ßier röllig im Stieße läßt; er feßeint ein ßeil*

fräftige« 33ab biefe« kanten« nießt 3U fennen. Slucß mer nicßt

bie finbifeße Oiotberung oertritt, jebe« Greigni« ober jeber Ort,
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beit eilt ©djriftfteller ernannt, müffe noch ton einem anberen

©chriftfteller bejeugt fein, um für gerichtlich $u gelten, Wirb cö

immerhin auffallend finbcn, „baß Oofepbuö, bet bic ipeilbäber

©aläftinaö in terfcbiebenen ©egenben beö Öanbeö ermähnt, ton

Setbeöba gattj fcbweigt" (©iner) — ton einer bekräftigen, ftarf

benufctcn Quelle in unmittelbarer Dläbe 3crufalemö! ©iel pein*

lieber aber alö baö ©chweigen beö Oofeptyuö ift eö, bafj man ton

ber 3lrt biefcö l^eilfräftigen leidjeö bei ber bekömmlichen 2luf=

faffung gar feine beutlic^e Slnfd^auung gewinnen fann. Diacb

3ob- 5, 7 müßte man entweber annebmen, baß bie §>eilfraft beö

aufttallcnbeit , auffprubclnben ©afferö immer bloß für 6 inen

auögercicbt, ober baß bie xoXvfiß/j3fa nur bie ©rößc einer ©abc=

wanne gehabt ^>ätte. Gin ©prubel aber, beffen ipeilfraft fi<h butcb

bie ©erübrung eine« einjigen ©ienfchenleibcö erfeböpft (ober au<b

ben Ginwirfungen ber atmofpbärifcbeu Suft fo fchnell unterliegt),

ift ein ebemifebeö Diätfel. Unb für fo geifteöf^roacb wirb man

Oobanneö nicht galten, baß er bie cinfadbften begriffe terwedbfclt

unb eine Heine, mulbenartige ©ertiefung alö Jeicb bejeic^net hätte.

Unb wie unerträglich unpaffenb wäre cö, bieje ÜJiulbe mit bem

3ufa(je niytt azous i'/ovau ju fcnnjeichncn ! ©aö©ort xoXv/ußr
t
3Qu

bejei<hnet unter allen Umftänben einen (wenn auch noch fo Keinen)

£eicb ').

Hber mit welchem Siedete b°ken bür eigentlich an ber tor-

gefaßten Meinung feft, cö müffe ton einem mineralif^en, ton

3eit 3n 3eit auffprubelnben Quell bie Diebe fein? ©iebt unö

ber ©ortlaut ben minbeften anlaß? 3nt ©egenteil! ©eit wann

beißt benn rupuaaia3ui „auffprubeln" ober abnlicheö ? Tagüaony

entbricht genau bem lateinifeben turbare, unb bebeutet niebtö

«nbeteö alö »in ©eweguttg fefjen", „burebeinanber rühren", „auf*

wühlen", ift alfo j. ©. baö übliche ffiort für ben ©turnt, ber

baö SDieer aufwüblt (tcrgl. j. SB. bie befannte ©telle^om. Ob. 5, 291,

unb tiele anbere). auch für baö ©raufen unb ©allen beö DJiccrcö

1) 3)er 3pra<§gebrau4 eines SortcS ftimmt freilich nicht immer mit ber

SBurjet überein; bei koXvftßij&ga aber ift eS fo. 5« bebeutet überall ein

SBaffetbecfen, baS baS Schwimmen (xoXv/jßnv fdjtrimmen, taueben, ?(pg. 27, 43)

ermöglicht.
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tcim Gtbbeben ©f. 46
,
4 , aber nimmermehr für ba« ßmpor*

fprubeln einer Quelle; hierfür märe ava<flvL,nv ,
uru^lvuv,

urußXv&iy
, uyaßkvity

,
uyußQVfiy

,
t^nyaßovuy ober auch ba«

einfache ßgiuy (3af. 3, 11 tranfiti») ober ba« fchallnachahmenbe

uvuxuykdCuv ju erwarten. Stlfo au« fachlichen unb fpradhlichen

(Srünben geht e« nicht an, fich ©ethe«ba al« mineralifchen, in

3wifchenräumen auffprubelnben Quell »orjuftellen.

©ielleicht leitet bie häufig angeführte ©teile be« ßufebiu«

auf ben richtigen Seg. tSufebiu« berichtet nämlich, ba« Saffer

ron ©etheßba hat« fine metfwürbig rote 8'arbe gehabt unb ©puren

baoon gezeigt, baß e« ehemal« jum ÜHeinigen ber ©pfertierc be»

nugt würbe, Sincr hält e« auf ©tunb biefer ©teile nicht für

unbenfbar, baß ba« ©lut ber Opfertierc au« bem ©empel in ben

Seich geleitet worben fei, fo baß fidh alfo ba« noch warme ©lut

mit bem Saffer oermifchte, woburch, namentlich um bie 3eit ber

hohen gefte, ein für manche Äranfljeiten, fogar für Slinbheit,

heilfame« mineralifche« ©ab höbe entftehen fönnen l
). Siner erflärt

bann freilich bie« alle« für unwahrfcheiulich unb tritt ber üblichen

©Meinung bei, baß eine zeitweilig au«feßcnbe Quelle gemeint fei;,

aber jene auf bie ©Sorte be« ßufebiu« gegrünbete ©ermutung

leitet ohne 3weifcl auf bie richtige gährtc. ©or allem ftimmt

bie Örtlichfeit. Der ©eich lag nicht weit tom Sernpel (»gl. ©. 14),

benn ba« ©chafthor fann nach ©eh- 3 , 1 . 32 ; 12
,
39 nicht weit

»om Sempel gelegen hoben. 9iun ftanben im Sempcl jwei große

©ehältcr, beren einer beit Unrat ber Qpfertiere aufnahm unb

burch einen Sanol abführte; ber anbere enthielt ba« Saffer für

bie ©Ja f
jungen ber ©riefter, bo« burch einen anberen Sanal ab»

geführt würbe. Sie nahe liegt ba bie ©ermutung, baß fich

biefer Sanal in ben Seid) fflethe«ba ergoffen hot. 2ludh mag

berfelbe ßanal ba« ©lut ber Opfertiere aufgenommen hoben.

Satnit ftimmt vortrefflich ber 91ame Sethe«ba, benn nton ift

abjuleiten »on bem im §>ebräifchen ungebräuchlichen ©taimn

•cP« == effundere, unb “ton bebeutet — nad) bem ©h£fouru8 —

1) 2Han fagt, baß auc$ ttodj bie neuere peitfunbe ©aber in tieriiehem

©lute »erorbnet (gegen Dtbeumatigmu«, Zähmung u. bergt.).
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„locus quo quid effunditur“ (tergl. ‘3km. 21, 15 cnbren tck,

loca quo torrentes e montibus feruntur), fo baß alfo nton rr?

= locus ‘) effusionis ifl. üDiefe fcljon ton [früheren gegebene,

ton SBiner unb anberen terttorfene Erflärung empfiehlt fiefy burch

i^re Einfachheit ton felber. — 9lun fc^eint freilich eine neue

©chmierigfeit ju entfielen, ncimlidh tnie bei biefer ©athlage ton

einem ruguama^ai beö ©afferS bie Siebe fein femn. ©enn man

fich aber torftcllt, welche Öfroßc jener im Stempel befinblic^e ©e=

Raiter ^aben mugte, um feinem £mdz ju entfprec^eit
, fo ift e«

ohne weitere« Har, baß jebe Entleerung biefe« ©ehälter«, bie eine

folc^e SÖiaffe ton ©affer ^unbert guß ^inabftürjen ließ, ®rucf

genug auSübte, in bent leidje eine rugayj *) ^ertorjurufen.

©ie ^äufig nun bie ©afferauögüffe ftattfanben, t^ut nichts

jur ©ache; wohl nicht täglich, außer in ben geftjeiten, wo bie

größere SBlutmenge au<h bie §eilfraft be« fflabeö erhöhen motzte.

®er £ejt erlaubt auch feine ©chlüffe auf ben mebijinif^en Erfolg

ber öäber; mir feiert nur, baß fich 3efu« ihrer nicht al« 23er=

1) £afs n?a niefjt bloß „$au6" Reifet, fonbern bie allgemeinere 8e»

beutung receptaculura annehmen fann, ifl befannt; man benfe an bie

TBK 'ra 3ef. 3, 20, bie rrrpRab D'P3 ©j. 26, 29; 36, 34; fo alfo hier

receptaculum effusionis. ÄeineSfaKS bejeidjnet ba8 r^a bie ntvtt ajodg,

benn ber £ei<h felbet h'ds 8ethe8ba (xolifißij9Qa tö Ityiptvov 'F.ßQdiaxl

Bri&tada), unb 7i(vxi aio«i tyovaa iß bloß beiläufiger ,
nachträglicher 3U -

fafs. 2Da§er beruht and) bie je^t beliebte Deutung als N'tfR R'- („£au8

bet Samiherjigteit", j. 8. ®rimm: „locus excipiendis curandisque aegrotis

inserriens“, alfo toie bie „©haritf" in '-Berlin) auf einer unbegreiflich un*

genauen Äuffaffung be8 SejteB: einen 5tei($ fann man bo<h nicht „©horitd"

nennen! ©8 wäre aber — [elbfl bei ber fallen ?ü. t) fntXeyofifyt] —
ba8 itiußerfte »on Äünfllichfeit, ba8 «Are <xro«c f/oion al8 Segrünbung bc8

SBamenS SetheSba aufjufaffen unb ein ©artijipium burih ba8 anbere begrünbet

roerben ju (affen (ftatt : lj (mXfytttn B., Sri n. ai. f/n ) , a!8 wenn bie

fünf fallen ba6 ©Seien einer „©harite" auSmaihten ! Sei ber l'ä. tö Xxyöunov

iß jene Sejiehung bt8 !/ovan etp reiht unmögliih.

2) Tapäooio&iu iß h<« feine8faH8 mit »getrübt werben" (nämliih

bur<h ba8 ©lut) ju überfehen. ©8 fann biefe Sebeutung fehr wohl ha**11

(wie ba8 (ateinifihe turbari), aber nur, wenn bie Urübung eine geige ber

Setoegung be8 ©Soffer« iß, alfo beim Äufwühlen be8 SihlainmeS, aber nie*

mal8 beim §ineingiefjen einer trübenben glüffrgfeit.
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mittelung feinet ©unberfraft bebient, wie etwa 9, 7 be« ©affer«

ton ©iloah, unb wir fehen ferner, baß bet Seich eon ctelen

Rranfen belagert war. Aber eießeicht waren ihre Erwartungen

nicht bloß auf bie förderlichen, rein chemifch »ermittelten ©ir*

fungen bet ©äber gerietet. Der ©olföglaube eerfnüpfte mit

biefem au« bem Sernpel fommenben ©affer unb ©lut wahrf<hein=

lieh tiefere ©itfungen, unb bie ©orfteßungen eon fühnenber unb

eon heßenber Jfraft gingen ineinanber über. 3e ftrenger bie

Saien au« bem Heiligtum auögef^Ioffen waren, mit befto größerem

©erlangen bemächtigte fich ber fromme ©laube folcher Singe, bie

ju heiligen ^anblungen gebient hatten. Etwa« ähnlich e« ift e«,

wenn manche Ratholifen eon bem ©Baffer trinfen, mit bem ber

Reich auögefpült worben ift; jte finben ba einen gewiffen Erfaß

für ben ihnen entjogenen STeit be« Slbenbmahle«. fWögen alfo

immerhin Teilungen burch bie chemifchen ©irfungen be« ©abe«

erfolgt fein, bei anberen War gewiß etwa« ©eiftige« auöfchlag*

gebenb ober wirfte hoch mit, nämlich eben jener ©laube, möge

man ihn nun nach mobemem ©prachgebrauche „©uggeftion" ober

fonftwie nennen. 9tur au« einer religiöfen ©orfteßung irgenb*

welker 9Irt, nicht au« p^ftfaltfcpen ©rünben, wirb erflärlich,

warum man eö für fo wichtig hielt, al« erfter in beit Seich ju

fommen, fobalb bie laga/ri be« ©affer« anjeigte, baß ein 2lu«*

guß ftattgefunben hatte. Ser Onljalt jene« ©ehälter« — fo mag

man fid? eorgefteflt haben — war in gewiffem ©inne tnjs, aber

nur, folange er, noch nicht mit franfen SUfenf^enleibern in Se=

rührung gefommen war; er würbe gleichfam Vn burch bte ©e=

rührung eine« einzigen Äranfen. Eö würbe alfo bie ©orfteßung,

baß bie« Opfer nur für Einen ©ültigfeit habe, auf biefe au«

bem Sempel fommenben fühnenben unb heilenben ©toffe, ©affer

unb ©lut, übertragen worben fein.

Sie hier »orgetragene änfi^t will nur ein ©orfchlag fein

unb beanfprucht nicht, aße ©chwierigfeiten ju befeitigen ; aber ben

©eg wenigften« wirb fie weifen, auf bem bie ööfung gefugt

werben muß. E« ift jebenfaß« weniger peinlich, jujugeben, baß

un« hier eine religiöfe ©orfteßung entgegentritt, eon ber wir bei

bem heutigen ©tanbe bet fjorf^ung noch feine ftcherc Renntni«
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^aben
,

bie unfl aber burch Gntbecfung neuer Cueßen noch er*

fdhloffen »erben fann, als ein naturroiffcnfi^af tlic^eS 9?ätfel an*

june^men, über ba« »eber 3ohanne« nodh ein anberer (Schrift*

ftefler ein ©ort Perlöre. Sudh bie Snnahme, baß auSfc^lie&lidb

an bie rein p^ftfaliidje ipeilfraft bc« ©lute« ju benlen fei, floßt

boch auf große <S<h»ierigfeiten. ©arum fonnte biefe ^eilfraft

nic^t auf j»et üttenfchen jugleidh ober nacheinauber ttirfen? Ober

mußte fich ber eine Staute immer an ben Su«fluß be« Saital«,

au« bem baö ©lut in ben Seid) ftrömte, ftelleit, um ben SReft

ton ©arme ju genießen, ben ba« ©lut auf bem langen ©ege

ton bem Sitar bi« $u bem Reiche noch bemalten hatte? 3lber

man hatte ja nach ©. 7 ben Grguß be« ©lute« erft bemerft, »emt

bie i«pa/rj eingetreten »äre unb baö ©lut fid? bem ©affer mit*

geteilt hätte, alfo oiel ju fpät! llnb »ar bie ©taffe be« ©lute«

fo groß, baß eine raga/i. entfielen tonnte? Jhirj, auch ^ier eine

güfie ton (Sch»ierigfeiten, bie 3U befeitigen fidb ber Schriftfteüer

gar nicht gebrungen fühlt. Slber »ie erflärlidh »irb bie fürs*

angebunbene 'Darfteßungöweife be« 3obauiieö, »enn ben ©orten

be« Sranfeu (©. 7) eine ©orftellung 311 ©runbe liegt, bie in bem

Seferfreife be« Sohanne« allbefannt »ar unb beöhalb feiner Gr*

flärung beburfte! — Gin ben Greigniffen fernftehenber Grjähler

ober gälfch« be« j»eitcn 3ahrhunbert« hätte fi<h einer folgen

Unflugheit fidler nicht fchulbig gemalt.

SDtit bem ©tauben, baß jene in beit letdj abgeleiteten 3lu«*

güffe bie Stöger ober ©emittier übernatürlicher Strafte feien,

»ürbc ganj gut ftimmen, »enn man neben ber oben

gegebenen Deutung screj« r-a jugleidj al« eapn rna faßen

fönnte, freilich nicht in bem ©htne Pon „Gharitd", fonbern al«

„©nabenhau«“, al« $au«, an ba« eine befonbere ®otte«gnabe

gefnüpft ift, ähnlich »ie bie „©nabenorte" ber fatholifchen Sirche.

G« wäre ber nicht feltene gafl, baß ein 9tame in einen ähnlich

flingenben umgebeutet »irb unb eine tiefere ©ebeutung gewinnt.

31 ber abgefehen baPon, baß e« nicht fidler ift, ob tnps in tnsn

iimgebogen »erben fann *), fo »irb biefe Deutung bur<h ben

1) SNaii barf fi<6 bei ©eantwortung biefer ßrage nicht babunh ine
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©ortlaut ber ©teile auägefc^Ioffen. ($3 ift fc$on eben bemerft

toorben, baß ber Seid) an imb für ficfy, ni$t mit Ginfcfiliiß ber

m'yjf otoui, ben Stauten SettyeSba f>at. 2)a alfo ber Seic^ teeber

ein „©naben $ au
S"

genannt, noc§ ber allgemeinere 2luSbrucf

„©naben ort" burdj rra bejeic^net merben 1
), no<§ cnblidj rra

hier bie ©ebeutung receptaculum (neben fann (receptaculum

gratianun?!), fo mirb eS bei ber üDentung rnc« rra fein ©e=

menben fabelt miiffen.

DaS ©orfte&enbe mar f$on gefcfirieben ,
als ber ©erfaffer

von einem Senner beS Sitten ÜeftamenteS auf Gg. 47, 1— 12

aufmerffam gemacht mürbe. $ie bort gefGilberte Sempelquelle,

bie ju bem ©trom beS Gebens mirb (Slpof. 22, 1 ff.), paßt in

ber 2$at fo gut ju ber bei 3o&anneS oorauSgefefcten ©a^lage,

baß bie 2Innabme natye liegt, ber ©olfSglaube habe jenes ©efidjt

beS ßje^iel auf ben Ici<§ ©etfyeSba unb ben auS bem Üempel

auSfließenbeit ©trom bejogen. 2ludj bei Ggec^iel fommt baS

©Baffer in ber Stü^e beS SlltarS Terror, menbet fidji ttad) 9torben,

fließt burdj ba$ nörblidje £$or, biegt re$ts um, fc^rcillt ju einem

tiefen ©trome an, fließt §inab nad? bem „öftlic^cn ©ejirf“ in

bie Gbene bei 3eric$o, ergießt fic$ in« Zote SJteer unb madjt

beffen tßaffer gefunb. gifd^e tummeln ficf> barin, an ben Ufern

warfen gruc^tbäume, bereu ©lütter nidjt mellen unb beren grüßte

liiert auSgetyen, meil biefe ©äume i^re Sraft eon bem ©Baffer

empfangen, baS aus bem £>eiligtume fommt. „Unb ityre grüßte

bienen jur ©peife unb i^re ©lütter jur Slrjenei." SIber nicht

bloß ben ©lüttem biefer ton bem ©trom beS Gebens getrünften

©äume, fonbertt bem ©trome felber f^rieb man heilenbe Srüfte

ju; fc$on bie LXX beuten baS nrrn ©. 8 (= „unb fo

roirb baS ©Baffer jbeS £oten ©teereSj gefunb") um in: x«i

vytüofi tu tJara („bie ©Baffer [beS ©tromeS] merben gefunb

machen taffen, büß beibe arainäifcbe Kamen burdj bicfeI6e gtieebifebe Schreibung

JirjOtniJä miebergegeben merben tönnen ; ba8 n mirb häufig nicht auSgebrüdt

(»gl. }. SB. F.vtox für “p“, für PT\n, Nm für n: u. f. m.).

1) 25ie Slorfieöung non etmaS Umfcbließenbem neufe boeb bei rra immer

verbanden fein, unb fee ift e8 auch bei ben oben <B. 130, Sinnt. 1 ermähnten

©eifpiefae.
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machen", $eilenbe Äräfte §aben); ebenfo »irb 35. 9 rra® i«2 >?

rfr« D^n (= „benn »enn biefcS ©affer [b. ber ©trom

beS 8eben$] ba^in tommt, fo wirb [baö ©affer beS £oten 2J?eereS]

gefunb") Ü&CTfe^t : Sr i tJxu ixti ro vSwq tovto xou vyiüoti.

§ier lag bie Umbeutung no$ nafyer »egen ber folgenben ©orte:

„unb alles lebet, »o^in ber ©adj fommt." — 2lu$ 3oel 4, 18

tfl ju Dergleichen.

Sollte fld^ aus bem Jalmub nichts ermitteln laffen über bie

©ejiehungen j»if<hen ßj. 47 unb bem Jeid&e ©etheSba? ßs

wäre banfenSroert, wenn ficty b'e Äenner über biefe ftrage äußerten.

4.

(fin ©rief i»c§ ©artljoL Satomuä an 9Ke(andjtfjon.

®on

Sbnfiftorialrat ©rof. D. (5. fiaroerau in ©r es lau.

3n feinen ©riefen auS bem testen ^Drittel beS 3uli 1533

ermähnt SDielam^t^on 9ta<hri<hten, bie ihm üon oöllig juoerläffiger

©eite über firt^lt^e ©orgänge in ©aris jugegangen feien. ®ie

SRachrichten betreffen bie freie ©rebigtt^ätigfeit beS ©rebigerS ber

Königin SKargarete üon 9taüarra, ©t'rarb Siouffel in ©ariS unb

bie ©ertreibung feiner (Gegner, beS fWoel ©eba unb feiner ©enoffen.

SWelanc^t^on fcfyreibt barüber an 3oh- £>eß mit bem ©emerfen:

Haec certa sunt, et mihi ex Parisiis ab optimis viris diligenter

perscripta (Corp. ßef. II, 658), unb an ®eorg ©palatin:

Accepi literas [fo ift nämlich ftatt libros ju lefen] ex ipsa

Parisiorum urbe scriptas nuper adeo, die Johannis Baptistae,

in quibus mira historia est (ebb.), ©er »ar fein ©arifer Sor=

refponbent? unb »aS für Nachrichten enthielt ber ©rief, auS bem

er bo$ nur bie ©umma in gebrängten äuSjügen mitteilt? ®er
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©üte beS §errn 2RagifterS ff. ©ruß in Petersburg eerbanfe idp

eS, baß tep auf biefe fragen Slntroort geben unb ben ©rief »er*

öffentlichen fann, ben ÜRelancptpon bamals eben empfangen patte.

Sr finbet fiep abfdpriftlicp in Cod. Lat. F XVII, 67 ber ffaifer*

lidpen Pibliotpef in Petersburg Pt. 67—70 unb ergänjt in mill*

fommener PJeife ben Pericpt über jene Porgänge in Paris, ben

mir bisper in bent Priefe beS PetruS ©iberanber (©cprieSpeimer)

an 3acoP PebrotuS Dom 28. ÜRai 1533 (bei ^erminjarb, Cor-

respondance des Reformateurs III, 54 ff.) befaßen l
). ORelancptponS

fforrefponbent ift ber $umanift PartpolomäuS ^einrici (SatomuS).

$iefet, gegen 1485 in Sltlon (ßupemburg) geboren, eines ©tein=

inepen ©opn, befuepte gemeinfam mit feinem SaubSmann , bem

nacpmaligeit Pijefanjler ffarlS V., QRattpiaS §elb bie ©dpule ber

Paterftabt, mürbe 10. 2Rärj 1516 in Oreiburg immatrifuliert, mo

er 1516 PaccalaureuS, 1517 SRagifter mürbe. SIS Mag. legens

betrieb er jugleicp unter Ulr. baS ©tubium ber fRedptS*

miffenfepaften unb mürbe 1520 fRegent einer Freiburger Purfe.

1521 begleitete er SraSutuS auf einer SReife ins ölfaß unb be=

teiligte fiep im ©eptember 1522 an ber Perteibigung ÜrierS

gegen ©idingen. Pon bort begab er fi^ naep Äöln, mo er

Seprer ber Sialeftil unb SRpetorif mürbe. 3m ©ommer 1530

fiebelte er naep Sömen über, napm aber noep ßnbe besfelben

3apreS einen SRuf an bie Irierer §ocpfcpule an; boep fepon im

3uni 1531 ift er auf bem ©ege natp Ftanlreicp. 3n Paris

mürbe er am 15. ©eptember 1533 am College Sto.- Barbe in*

ftalliert unb erpielt Anfang 1534 ben neu erriepteten öeprftupl

ber öloguenj am College royal. §ier blieb er bis 3U feiner

SReife naep 3talien im 3apre 1539. ©ein fpätereS Seben Der*

folgen mir pier nidpt meiter. Sr patte fi<p, als er an SRelancptpon

feprieb, bereits burep lateinifdpe $>icptungen, fomie burep ©epriften

über ®ialeftif unb fRpetorif (Coloniae 1527 unb 1530) befannt

gemaept, auep patte er bamalS bereits feine Üpätigfeit als £>erauS=

geber unb ffommentator SiceroS begonnen. Sr ftarb in ßoblenj

1) Änd) ber ©rief 3op. ©turnt« an 9Jt. Super, 23. Sluguft 1533

(Termin jarb 111, 72 ff.), bietet ^Parallelen.
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am 3. 3anuar 1570. Ontereffant ift eö, ju fe$en, lote freunblidj

feine Stellung ju bert eoangeltfcffen Regungen in Ffranfmd? im

3a$re 1533 mar; fpäter lampfte er befanntlicty auf fatl)oIift$er

©eite (ogl. 21. 3. oan ber 2la, 10iograpl?ifc$ JBoorben&oef ber

Sieberlatiben XI [1865], 191 ff. ; ?. fKcerfcf) in Biographie nationale

de Belgique XI [1890], 425 ff.).
— ®er örief lautet 1

);

S. p. Quamvis in hanc usque diem nullus mihi tecum

literarum *) usus fuerit, Philippe doctissime, tarnen quum hie

adolescens 3
) ad te iret, committere non potui, ut vaeuum enm

ad te meis litteria dimitterem. Itaque vetus amicus (licet

enim mihi vere uti hoc nomine) et tui semper studiosissimus

ad te scribo. Nec potuit mihi contingere, ut te viderem ali-

quando, taraetsi id summe semper concupiverim , animo certe

et amore singulari te ita complexus sum, ut ad veram per-

fectamque benevolentiam nihil addi potuerit. Perspeii ado-

lescens ante duodecim annos ingenium tuum et succrescentem

iam magnis curis eruditionem, quum Friburgi in studiis agerem.

Ea res primum caepit animum raeum, ut te amare et colere

quamvis absens et ignotus absentem nunquam desierim. Quod

non scripsi aliquando ad te, partim in causa pudor fuit, partim

difficultas mittendi: quod nequo putabam te maioribus rebus

implicitum vulgaribu3 literis interpellandum esse, neque iis in

locis, in quibus vixi, nuncii reperiebantur temere, qui ad te

commearent. Memini tarnen a me datas unas literas ante sex

fere annos, sed non puto ad te pervenisse 4
). Nunc vero rupi

vel pudorem vel Silentium, nec putavi diutius cessandum esse,

quin qui raeus et sit et semper fuerit animus, aliquando in-

telligeres. Certe id postulare videbatur commune literarum

nomen, in quo tu cum paucis princeps es, tum etiam humani-

tas tua et bonitas singularis, quam cognitam ex multis habeo,

hortari videbatur. Prodidisti tu multa ex ingenio et doctrina

1) einige gragejeie^en im Xejt bejei^nen Steilen, an benen bie mit

sorliegenbe Äopie ben £eyt beg (Sobejf nic^t fielet erfennen lägt.

2) Äfefd^rift literaris.

3) Staute ©abuet ? ögt. Corp. Ref. II, 732. ^erminjarb III, 189 f.

4) liefet ©rief ift unbetannt.
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miDime vulgari; quibus cum ceteri homines adiuvantur quo-

tidie, tum ego (ut pro me loquar) adiutus sum, non ad erudi-

tionem modo, quae tarnen exigua mihi contigit, sed etiam ad

pietatem. Hoc nomine debet tibi multum hoc nostrum sae-

culum, mi Philippe, quod per te elegantius factum est et

rectius de litteris et de religione iudicat, debent tibi cuncti

docti et studiosi homines, qui adiuvantur doctrina et ingenio

tuo, quique literis eciam tuis ac nomine ornantur. Ego vero

quantum tibi debeam, animus meus me admonet, qui non

affectu tantum, sed etiam iudicio in te fertur. Itaque si satis

verecundae litterae meae teque (?) in tempore conveniunt,

gaudeo, sin minus, imputabis amori meo et te pro amore in

studiosis (?) accusabis ’). Nunc, mi Philippe, ita babeto me, ubi-

cunque terrarum sim, ita tibi devotum esse, ut nulli docto

possum magis: quod si sensero te vicissim moveri, quod haud

dubie facis, tibique hoc testimonium benevolentiae meae gra-

tum fuisse, incitabis in te currentem omni studio, et quod

saepe gratura futurum sit, gratia ipsa provocabis. Non dubito

te elaborare quottidie in tuo consueto, hoc est commuui negocio

et semper aliquid, ex quo fructus sit multis depromere. Deus,

opti : maxi : confirmet te in laboribus tuis et pacem suam con-

ferat, ut id diuturnum nobis et prosperum esse possit.

Apud nos hic Luthecie magna spes iniecta est remergentis

veritatis : certe *) bonae literae in bono sunt loco et indies

vel rumpeutibus Sophistis efflorescunt. Fit hoc ingeniorum

dexteritate et opera ac studio doctorum hominum qui cum

ante rari fuerint, nunc etiam hoc in loco plures existunt.

Studetur linguis, traduntur disserendi artes pure et syncere,

optimi quique ex bonis autoribus enarrantur, professores sunt

multi quidem, sed nondum ita docti omnes, erunt propediem

et quidem diserti plurimi, si baec disciplina florebit. Omnis

enim fructus iste adbuc *) magis in herba et flore est, quam

1) acusabis a6fc$rift.

2) caerte

3) aduc Slbförift
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in maturitate, sed, ut dixi, si quae inchoata sunt, tenebimus,

haec quoque consequentur. Euangelium semina quedarn iacit

quotidie, et quidera multis in locis Qailiarum, sed aegre adhuc

quicquam provenit. Magna est autboritas theologorum, magna

vulgi supersticio et ea saeculis confirinata. Durissimum est

quicquam nisi summa arte convellere, si tarnen haec ars est

ac non pocius divinum consiliura. Vulgus ingenio leve, sacer-

dotes luxu perditi, principes ambitione et avaricia corrupti —
quid facias in tarn desperanda republica? et tarnen spes aliqua

est, neque ea levis. Nam et Optimum quodque ingenium sua

sponte ad veriora propensum est, et non desunt hortatores, non

libri tautum, sed et viva voce duces, qui tametsi pauci sunt

ac nnlli prope modum, sunt tarnen, nec se impediri metu

omni tempore nec vi opprimi paciuntur. Ante quadriennium l

)

Berchinus*), bomo nobilis et propugnator veritatis, exustus

est, alii exilium passi, exusti ante annum Tolose multi, et ex

hijs docti quidam ac clari viri. Meldensis Episcopus*)

graviter cum tota fere ecclesia periclitatus est, sed adhuc

vivit Dominus et succisa veritas fortius revirescit. Gerardus
Russus 4

), bomo doctus et pius, nunc fabulam agit, explosus

ante aliquot annos, sed nunc denuo in scenam restitutus. Is

quum literas et sopbisticas et pbilosophicas didicerit in scholis

et in eisdem docuerit, magna et singulari laude imbutus lit-

teris grecis et latinis, contulit se ad tbeologiae Studium,

in quo ita profecit, ut quae dissimularent alii aut non in-

telligerent, ipse non in scholis tantum, sed etiam in concionibus

proferret, ut (?) adierit capitis periculum et exilio fuerit mule-

tatus. Nunc vero, ut diii, unde deiectus fuit, est restitutus

patrocinio regiuae Navarre, quae soror est Regis Galilei
7

et

1) quadrieennium SI6idjrift.

2) i’op« be Serquin, ürrbrannt am 17. SIpril 1529, togt. Sonet 3Raun>

in SRcaDGncbttopäbie *, II, 643 ff. SKan egt. amt, »<*8 @ra«mu8 übtr ifm

in feiner ©cfirift „De praeparatione ad mortem“ 1534, Statt s3 ge»

ft^rieben tat.

3) ©«sonnet, ©ifetof Bon SDleauy, bgt. 9icaI=Snaj!topäbie », III, 396 ff.

4) ©narb 9?ouffel, bgt. SReahönajttopäble *, XIII, 80 f.
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mulier ita vere religioni dedita, ut merito numeranda sit inter

priscas beroidas et nunquam nobis sine summa prefatione

honoris nominanda. Is igitur vir huic laudatissime feminae

est (ut vocant) a confessionibus, boc est a cognitione veritatis

et christiana disciplina, estque tutus ab illius patrocinio, nee

regem aliosque complurea magnates non modo adversos sed

etiam faventes habet, rumpentibus theologis ac vehementer

sollicitis, quo nam haec res sit evasura. Concionatus est

proxima quadragesima *) non in templo aliquo urbano, quia

id parum tutum erat, sed in ipsa arce Regia *), quae sita est

ad Sequanam in extrema quidem, sed celeberrima parte urbis.

Oonciouatus autem est presente Rege 3
) ip30 totaque aula cum

maximo concursu hominum 4
). Quam rem ita indigne tulerunt

theologi, ut tumultum concitare conati sint subornarintque alios

suae factiouis concionatores, qui ex adverso coutenderent nec

paterentur ulla ratione periclitari fidem catholicam, hoc est

theologicam authoritatem. Verum cum hij im.modestius, quam

par erat, ac digresso iam Rege in alias partes 5
) seditiosius

etiam agerent, quasi id scelus impietatis in caput Regis ex-

arsurum esset, eodemque populum obliquis dictis iustigarent,

post festum Pasche 6
) ipsis non solum aäperrima quaeque

Gerardo minitantibus, quum accusationera suam detulissent,

princeps eius factionis Natalis Beda cum duobus

7

) aliis,

qui sediciose concionati fuerant, iussu Regis comprebeusi sunt

et cu3todie traditi *). Post paucos dies, dum res consultaretur,

qnia Rex absens erat, iussi s
) exulare, ac Beda una cum sociis

post triduum 10
) in exilium abierunt cum magno moerore et

1) $ie Quadragesima begann 1533 am 2. Eiärj.

2) 3m Louvre.

3) $er Äijnig Bon 9?aoarra. (Äbf($rift et ftatt est.)

4) Sibetanber rebet bon 4-5000 3u^ör«n, $crntinjarb III, 55.

5) Cßl. $ermmjatb III, 55, Änm. 7.

6) Dflem fiel auf ben 13. Stpril.

7) Cgi. bajn §erminjatb III, 50, ®nm. 3.

8) St mürbe im College de Montaigu interniert.

9) 16. 2Rai, bgl $erminjarb III, 56.

10) 25o<$ too^l erft am 26. 2Jlai, Bgl. $erminjarb III, 57 imb 73.

Xtcol. n&. nafetg. 10
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desperatione Tbeologorum, adeo ut veteranus quidam (quod

mihi constat) prolapsus in morbum tanto delirio vexatus sitT

ut quurn per aliquot uoctes Gerardum identidem vocasset, non

ante potuerit expirare, quam simulaehrum quoddam in speciem

illius in conspectu eius fuerit crematum. Gerardus cum et

ipse initio adservatus fuisset apud Senatorem quendam, pro-

fectis in exilium adversariis Reginae restitutus est, ita über

et quietus futurus, ut si quid Theologi in causa persequi vel-

lent, illis responderet, ne sibi vim factam aut ius non redditum

esse quereretur. Sed inuti, quod adhuc vidi, et quieti omnes

nec quicquam tentare audent, deterriti opinor preiudicio, quia

disputare in Sorbona quam exulare beatius putant. Gerardus

certe laborat iuvidia apud raultos, tum imperitum vulgus, tum

apud eos, qui Bedam amabant, sed adhuc sustinet sine in-

commodo et, ut opinor, sustinebit presidio non tarn caussae

adhuc quam Reginae, quae illum periclitari non pacietur.

Theologi vero tantam authoritatis suae (quae iampridem ten-

tari coeperat) iacturam feceruut, ut sibi etiam miserabiles sint,

nec ullam aliam spem habere videantur nisi in interitu Reginae,

quae modo vicina partui est, aut in aliqua magna et vehementi

temporum conversione, quoniam hoc decursu rerum eis omnia

pessum ire videntur.

Sed iain finis Epistolae esto, mi Philippe, quae longius

etiam quam putaram, tum argumento, tum studio scribendi

provecta est. Tu si quando nunctium nactus eris, si mihi

rescripseris duo verba, ut sciam bas ad te pervenisse,

pergratum feceris *). Ego vicissim, ubicunque l'uero, re-

spondebo, nec est quod verearis, ne mihi iuvidiae futurum

sit tuum nomen, quod te aliquando timuisse mihi amicus qui-

dam indicavit 2
). Nam me nec amicorum talium penitet nec

pudet nisi probri aut turpitudiuis. Tuum vero nomen preter-

quam quod mihi periucundum et antiquum est, ornabit eciam

1) Sint 9tnti»ort 2Manc§t&on« ifl bi« jefct nic$t brtannt.

2) ®anad) fdjciut eä fo, al« batte SMattcbtbon teu oben 142 er*

»ahnten Söticf bc« ?atomu8 au« bem 3a$rc 1527 ermatten, aber abficbtticb un-

beantwortet gelafjat.
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Latomum et afficiet, ubieunque gentium sim, lionore singulari.

Manebo adbuc Lutecie usque ad festurn Reuaigii ') ,
deinde

transibo in aliud Gymnasium
,
Burdigalam *) opinor , in quem

locum stipendio honesto evocor, vel si id visum non fuerit,

Tolosam fortassis propter cognitionem et titulura iuris, . . .

.

8
)

et mibi tibique amicissimum, aut ad ipsum Gerardum, de

quo modo scripsi, aut Andream de Govea, primarium

collegii Barbare, apud quem nunc ago. Nam quivis horum

ad me facile perferri curabit, et saue veilem tibi hos homines

notiores esse, quoniam et amant te non minus quam ego, et

sunt quavis honestissima amicicia digni. Sed tu vale, mi

suavissime Philippe, et cura, ut diu nobis valeas. Lutetie

die Joaunis Baptiste, Anno Domini 1533.

Tuus Bartho: Latomus.

2)2e!anc§t§on$ Slbficfyt, biefen ©rief ju veröffentlichen (Curabo

edi exemplum literarum, in quibus est baec historia, Corp.

Ref. II, 658), ift nidjt jur 25erw>irfli(^nng gelangt, ßr bittet

aber Spalatin, auh bei §ofe »on biefen ©arifer ©orgängen

3Hitteilung ju machen, sunt enim certa et significationem

praebeut [fo ift ju lefen ftatt probentj iudicia bonorum ibi [in

©arid] non esse iniqua doctrinae nostrae. — ßrnxtynt fei noclj

eine fNotij, bie ß. ©d^mibt itt feinem 2luffa(} über 3J2argarete

con Üiaoarra, 9?eaI=<5nct>flopäbie * IX, 304, und giebt, bajj näm*

lieh bie Königin 1533 bie 316fi<ht hatte
,

fotoo^l 3ob- Sturm

»ie ©art§ol. ?atomuö an bie non i^r geplante $ö£ere ©<$ule in

©darn ju berufen. fJlcifyered über ßatomuö unb eollftänbigere

Üitteraturangaben über feine 8eben8gefcfyic$te toerbe icty bemnac^ft

in bent Slrtilel über i$n in ber Oieal = ßncpflopäbie
,

3. Sluflage,

veröffentlichen.

1) 1. Cltober.

21 ©orbeaur mit feiner 1441 gegifteten UxiiverfitSt.

3) 3n ber §anbfcbrift ift hier (eine Siictc. G8 fehlt aber offenbar etwa

folgende«: Sentc bebte Stntoort auf ade gäHe bieder, entweder an N. N...

10 *
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2Bott$eidjcu oöcr 2Hafjrsettfjc»t ?

<?ine Itntcrfurfiung jum Wortlaut Öcd ©rcnjifdjen

ÄatcebiSmttS.

Son

Lic. th. Hubolf ®iiittl)fr, Sefan in tfangenburg, Württemberg.

Ser württembergifdbe ?anbedfatecbidmud wirb befanntlicb ald

ber ©renjifebe bejeidjinet, obwohl bie hergebrachte ßinriebtung bed*

felben nicht auf ©renj jurüefgebt. Onbeffen fann biefe ßrwägung

für und jefct außer ©etracht bleiben, ba bie Äatechidmudflücfe,

beren Sejt und tyier bef^aftigt, ju bem ©onbergut bed f^mäbifc^en

Sieformatord gehören. öd finb bie Äntworten auf bie fragen:

Wad ift bie Saufe? Wad ift bad 91a<btmabl (S^rifti? ©ie

lauten in bem ©ummarifeben ©egriff :c. bon 1559 folgenber*

maßen, grag. Wad ift ber Sauff? Äntrourt. Ser Sauff ift

ein ©acrament unb ein ©ijttlicb Wortjeicben
/
barmit ©ott ber

©atter
/ bureb Oefum (Sfyrifiitm feinen ©on

/ fampt bem heiligen

©eift
/

bezeugt
/
bad er bem ©etaufften ein gnabiger ©ott wolle

fein /
unb oerjeibe jm alle ©ünb / auß Iautter ©nab

/
oon

wegen 3efu @^rifti
/
unb nem in auff an eined Sinbdftatt / unb

örben aller £>immclif<ben ©ütter. 0rag. Wad ift bad fJiadbtmal

©bnfti? Äntwurt. Sad 9ia«htmal S^rifti / ift ein ©acrament
/

uft ©öttlicb Wortjeidfen
/
barinn und (S^rifluö toarbafftig / unnb

gegenwürtig
/
mit ©rott unb Wein / fein 8eib unb ©lut fc$en<ft

unb barreicht / unb eergwißt und barmit / bad wir b<*&en »er*

Reibung ber ©ünben / unb ewigd Ceben (©l. LXIV, LXVl k
).

Sie 3rage nad) beut llrfpritng unb ber ©ebeutung bed Äud*

brurfd „Wort3eicben" im torliegenben .guiammenbang ift meined

Wiffend bidber nur in fircblicben ©lättern Württem6ergd auf*

geworfen worben. 3rce ‘ biefer Äußerungen finb ju erwähnen.

Sie eine finbet ficb im „öt. Sirenen» unb ©cbulblatt junäcbft für
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Württemberg" 1857, ©. 471 ff. Tier ungenannte 2lutor hält

Wortjeicben für eine Berborbene 8edart, welche an ©teile bed

urfprünglicben War* ober Worjeicbend getreten fei. (Sr fiebt

biefc SUceinung, abgefeben Bon einer noch ju befprecbenben ©teile

bed Cat. ill., burcb ben Onbalt Bon 1 3 Driginalbricfen ©renjend

an Dr. Hardtmannum Bayruin docenteia Evangelion Christi in

ecclesia Fraucofordiana hospitem suum in Christo ainicissimum

beftätigt, welche er nebft ben baju gebörenben Slntmortfonjepteu

auf ber ©tabtbibliotbcf ju Sranffurt a. 2H. eirtgefe^en bat- 3n

bem „fiirdblicbcn ^njeiger für Württemberg“ 1898, ©. 78, bat

© u ft a B ©offert bie Stage wieber aufgenommen; er beutet

an, baß Wortjeicben Bon ©renj mit ©ebacbt eingefübrt unb burcb

geroiffe Öutberbrucfe oeranlaßt fein fönne. ©offert beabsichtigt

jebocb nur ju weiterer SJacbforfcbung anjuregen, ohne ficb felbft

auf folcbe einjulaffeit. Sebenfalld finb bie oon ibm angeführten

©teilen für bad ©orfommen oon Wortjeicben in 8utl)erbruden

febr beachtenswert; fie finb j. ©. Daniel ©anberd entgangen.

Vutber hanbelt in ber ?ludlegung bed (Soangeliumd am Neujahr

in ber Äircbenpoftille (Suf. 2, 21
; 6. 81.

2
10, 32l) im Slnfchluß

an bie ©efdjneibung oon ben ©alramenten. (Sr fagt ba im Ur*

brud: „Die felbige befcbnehbung toar itu ebn eußerlich wart»

jetten, ba bet? gottid Bold erfennet murb für anbern boldent,

glebch wie mir fehen, bad et?n iglich furft gibt febnem Bold unb

beer fet?n panir unb loßung unßer loßung ift bie tauff

unb ber lebchnam CShtifti, ba b*t haben bie alten Bettcr folcb

hepchen (Saractered symbola tesseras, bad ift, loßung ober

hehlen bie mpr nu facrament, bad ift, bel?l’Se jeh<ben nennen,

benn wo tauffe ift, bo finb gewißlich S^riftcn“ (Drud Bon

©runenberg 1522, ©l. ?)p ij b.). Der Borlefjte ©ab bilbet ein

2lnafoluth. 8lb. <ßetri in fflafel macht in feiner Sludgabe ber

©oftille (1522) aud martjepeben roortjcic^en. Die (Srlanger 2lud*

gäbe * lieft an ber fraglichen ©teile Wahrjeichcn. ©offert hält

ed für möglich, baß auch noch ein etwad fpäterer Drud ber

Äirchenpoftille wortjeicben ftatt wortjeicben habe unb fährt bann

fort: „Jpätte nun ©renj einen Drud ber Äitcbenpofttlle im ©c=

brauch gehabt, welche wortjeicben ftatt toartjeichen giebt, fo toäre
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eS benfbar, baß er, ohne bie alte ©chärfung beS 3 unb bcn llnt®

laut 31t beadjten, int ©lief auf bie Apologie [verbuni visibile

Art. VIII] unb . . . Sluguftin [Straftat 3« 3ohanneS : Accedit

verbum ad elementum et fit sacramentura , etiara ipsutn tan-

quarn visibile verbum] baS ©ort für ed)t lutherifch gehalten

unb barin einen wertoollen SluSbrud für bie coangelifche Sin*

f^auung bom ?lbenbtnahl gefunben hatte."

3<h glaube, baß Weber bie eine noch bie anberc biefer beiben

©ermutungen SRecht Bemalten wirb. ®ie erftere macht fich bie

2IufgaBe 3U leicht; aber auch in ber »on ©offert angebeuteten

^Richtung Wirb bie Söfuttg nicht 3U fließen fein, ©eine fcharf*

finnige Grwägung will mir bod) fiinftlich unb 3U weit her*

geholt erfepeinen. SRatt hat sunächft einfach »011t nachweisbaren

Sprachgebrauch auS3itgehen unb fid) jeglicher 2Rutmaßung über

bie etwaige bogmatifhe ©ebeutung »on ©ortseichen 3U ent*

halten.

GS h«nMt fl«h guöörberft barum, baS einfchlägige ÜRaterial

auS ©ren3 bor3uIegen. 3d) lernte in ben ®rudfwerfen »on ©rens

außer ben feinen Katechismus enthaltenben wiirttembergifchen

Kirchenorbnungen »01t 1553, 1555 unb 1559 feine ©teile, in

welker ber SluSbrucf ©ortseidjen nachjuweifett wäre. ®aS gilt

»01t feinen beutfehen wie feinen lateinifchen ©driften. ®enn auch

bie lederen nehmen gelegentlich charaftcriftifhe beutfe^e 9iebe=

wenbungen in ihren 3ufammenhang all f- 'Kur in feiner ©orrebe

auf bie Kirchenorbnung im ftürftentum ©ürttemberg (1535) ift

nach Startmann unb 3ägct, 3oh- ©rens II, 23 »01t ben ©afra*

menten als gewiffen, wahrhaftigen ©ortseichen bie SRebe (»gl.

Anecd. Brent. , ©. 156 ff.). ®o<h fann bie tfefung ber £>anb=

f^rift hier fraglich erfheinett. Sprachlich hätte bie 3ufammen*

ftellung „wahrhaftige ©ab^eichen“ feine ©chwierigfeit, ba ber

©tamm war in warzeichen baS fittnliche Slufnehmen in baS ©e«

wußtfein bejeichnet, wie fid) baS noch heute in wahrnehmen, ge=

wahr werben tc. erhalten hat. 3n bcn SJrenjifchen Nachtmahls*

prebigten fucht man ©ortseichen »ergebenS. Unb noch auffälliger

ift, baß Weber ber Cat. illustr. »on 1551 ff. noch Startmann

öabcrS beutfehe Überfefcung bcSfelben, 1552 ff., auf biefen SluS»
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brutf irgenbmie ©ejug nimmt. 33ai?er tebet audf beim ©aframent

coit ©a&rjeidjen.

©ir fönnen $ier bie Sntmicfelung ber ©aframents* unb ins*

fceionbere ber 2lbenbma§lSle$re bei ©renj fiiglic§ außer ?ldjt taffen,

biejenige Definition ber ©aframente, bie i$n ju einer änberung

feines längft rerbreiteten
,
1553 ff. neu auSgegebenen J?atec§iSmuS

ju beftimmen bermoc^t fyitte, fonnte nur bie beS Cat. ill. fein.

§ier aber mirb baS ©aframent als signum, signaculum, sigillum

bejeidjnet, o^nc baß babei an eine SBejie^ung auf baS verbum

visibile gebadjit märe. illirgenbS §at 83renj bas ©aframent beut»

lieber in feiner Sinfyeit t>on verbum unb signum, oon göttlichem

§eilSwort unb beftätigenber finnenfälliger Jpanblung befcfyrieben,

mobei nur uod) ju bemerfen ift, baß ber WuSbrucf sacramentum

fpejiell auf bie leitete angemanbt wirb, ©o fagt er in ber Sr=

örterung über baS ©eien ber Saufe: „Sed in geuere et ordinarie

Tevelat sese [Deusj Verbo suo, cui addit Sacramenta seu sacra

sigilla, quae cum in oculos incurrunt, admonent homines de

certitudine verbi Dei et ipsum tenacius menti infigunt. Sicut

enim in regnorum constitutionibus, qui eligitur in regem, non

audit tantum. Tu sis res, sed additur unctio seu coronatio

tanquam sigillum, ut quod verbo dictum est, signo memoriae

hominum coramendetur. Et quemadmodum in contractu matri-

monii , non tantum dicitur ad sponsam , Tu sis uxor istius

mariti, sed additur externa manuum conjunctio. Ita et in

divino contractu Deus non tantum revelat se et promittit

beneficia sua Verbo, sed addit etiam externa signa, quae vo-

camus Sacramenta, ut quod verbis proraittitur, signis confir-

metur.“ (Cat. ill. Witteb. MDLIII, p. 48 f.) <Sntfpre<henb

toirb baS 2lbenbma$l als ein jum ©ort IjütjUtretenbeS 3 e^en

ober (Siegel aufgefaßt; ber flare ©ortfinn fließt jebe anbere

als bie nä^ftliegenbe Deutung auS. SS heißt nämli$ ib. p. 662 f.

:

„Cum enim Christus esset moriturus, suscepit prius pro publico

more conficiendum testamentum suum , in quo bona sua

amicis, baeredibus seu Ecclesiae suae legaret

Noluit autem hoc suum Testamentum nudis tantum verbis
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inatituere, sed quo certitudo verborum magis illustraretur, ad-

jecit etiam Sigillum, videlicet Panem et Vinum in corpus et

sanguinem stium sanctifieata“ (»gl. oben ©. 149).

hiernach ift bie Annahme audgefcbloffen, baß ©renj ber 2lu6-

brmf ©ortjeicben int llnterfc^teb Boit ©abrjeicbett alö eine be*

fonberd jutreffenbe iöejeicbnung ber lutberifcben ©aframentdaup

faffung erfcbienen fei, für ihn einen bogmatifcben 33oryug Bor

bem Unteren Sludbrucf befeffen ba&e. ©o ift ed Berftänblicb, baß

bie §eraudgeber feiner lateinif^en ©erfe, melcbe biefe mit fo

manchen beutfcben ?lnmerhingen oerfebett unb einen ©dja^ Bon

©pricbmörtern unb oolfdtümlicben jRebendarten bort niebergelegt

haben, oon jenem ©ortjeicben feine 9totij nehmen. Um fo oer*

ftänblic^er ift bied, wenn mir und bad (Srgcbnid ber p^tlologifcben

Unterfucbung Bergegenmärtigen
,

ju beffen SDiitteilung toir je^t

übergeben.

©äre (Srimmd „T>eutfcbed ©örterbucb" fcbon bis ju ©ort*

jeicben gebicben, fo mären mir mobl nod) rafcber am 3*ele. Oebocb

jeicbnet fcbon bie bisherige ftorfdjung ben ©eg Bor, ben mir ju

geben haben. ^ür bie Selcge im einzelnen muß ich auf l'eyer,

fDJittdbocbbeutfcbed ipanbmörterbucb III, ©. 980 unb 699 f.

;

jDaniel ©anberd, ©Örterbucb ber beutfcben ©pracbe. 311>eiter öanb,

jmeite §älfte: ©—3, ©. 171

5

b
. 1714 c

. 1715 *; ©cbmeüer,

Saperifcbed ©örterbucb, jmeite Sluflage, II, 1012 f.; Du Cauge,

Glossarium raediae et infimae latinitatis, Tom. 4, ©. 397;

(©eiganb, ©örterbucb ber beutfcben ©bnonpmen) oermeifen. 3m
SWittelbocbbcutfcben bebeutet Wortzeichen ober wartzeicheu (f.

wort, bapr.=öfterr.=alemann. Nebenform wart Seyer III, 977) fo

Biel als „Zeichen, das die stelle der worte vertritt oder in

worten gegeben wird : wahr-, kenuzeichen, merkmal, erkenuungs-

wort, parole, beweis, beispiel, intersignum.“ ®auj entfprecbenb

bat warzeichen bie Söebeutung Bon „erkenuungs-, Wahrzeichen,

merkmal, intersignum“ (Ceyer III, 699 f.). 9?a<b 3. ©rimmd

„'Deutfcber ®ratnmatif", neue Wudgabe Bon ©. ©cberer, ©erlitt

1869 ff. unb ©acfernagel, Slltbeutfcbed tpaubmörterbucb
,

©afel

1861, ift warzeichen au« Wortzeichen entftanben, mie bemt fcbon

‘PictoriuS, T>ie teutfcbe ©pracbe tc., 3üricb 1561, ju ©ortjeicben
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baö entftellte ©aargei<$en fügt. 2lucfy ©anberd ift geneigt, Wort-

zeichen für eine veraltete gorm con Wahrzeichen angufebeu

(@. 1715 b
). ©egen biefe Ableitung fpred)en immerhin mittel«

^oc^beutfc^e ©ortbilbungen wie wargeleite = „warzeichen, da»

den boten roitgegeben wird“ (Ceper III, 690 ) unb warmäl = war-

zeichen (tfeper III, 693). Diic^t feiten finben fic^j im Mittel*

boc$beutfc$en Wortzeichen unb warzeichen alä Varianten, fo im

„©cbwabenfpiegel" (©acfernagel 282
, 10) neben wart- unb Vor-

zeichen, au<$ in ben „(Sljronifen ber beutf^en ©täbte", f. f?ejer III,

980 unb 699 f. ®er Sefer fann erwarten, baß i^m eine 9Iad)=

Prüfung bet ©eweiäftellen corgefü^rt unb inSbefonbere bie gort«

le^ung beö älteren ©prad?gebraucb$ au$ im fe^je^nten Oa^r^unbert

aufgegeigt werbe. 3c$ fann aber hier barauf bergigen, ba fi$

biefer I^atbeftanb and ber ©räterfdjeit Überfetjung ber Pericopae

Evangeliorum quae usitato more in praecipuis Festis legi so-

ent expositae per Joan. Bient. Francoforti Apud Petrum

Brubachium (1564) fc^Iagenb erhärten läßt.

3n ber „Slußlegung aller ßoangelien unb ßpiftelu ßrft«

licken burcty ben (S^rwirbigen $errn 3ol)ann 33renfcen

3n f'ateinifctyer ©practy »ergei<$net unb außgangen. 91a$mal&

burc§ M. 3acobum ©rettern oerteutf^et, 3e^t »iberumb mit fleiß

überfein, ©etrucft gu granffurt am SDIapn MDLXXII“ ift eine

Überlegung oon In Festo omnium sanctorura Homilia I über

SJIatt^. 5 enthalten. 3n biefer beißt eä ©. 878 :
„©arbep man

aber bie lebenbigen Jpeiligen tyie auff erben erfenuen möge unb

waS fie für ©emercfgeic^en haben, bie werben in bent heutigen

öoangelio SJfattb. am 5. 6ap. ergelet. ©ollen bcmuad) foldje

nad) einanber ternemen ®ad britte gemercf«

geilen ift bie ©efftmütigfeit ; ©elig finb bie ©enfftinütigen . . .

Das oierbt mortgeicfyen bet ^eiligen: ©elig finb bie

bungerig unb burftig fein nach ber ©erecbtigfeit

3um fünften ift bie barm^erfeigfeit aud) ein roortgeicben ber

^eiligen ®aö fecbfte wortgeidjen, babei man bie

lebenbigen ^eiligen fennt, ift ein rein (lerß. 3um fiebenben ift

noch ein geilen, barbeb man bie lebenbigen ^eiligen erfennen

fan “ 3n bem lateinif$en Original ftebt nicht etwa
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intersignum , foitbern ift bie 5Rebe t>on notae virentium Sanc-

torura unb cS tt?cd^fcln im folgenben signum unb nota ab. 2Ba8

©röter mit ©ortjei^en wiebergtebt, beißt Iatcinifcb einfach nota.

9?ach bcm ©iSherigen wirb man auch in bem Wortzeichen unb

wartzeichen ber eingangs angeführten ?utherbrucfe nichts ©e*

fonbereS entbecfen, fonbern barin rielntehr eine weitere ©eftätigung

bafiir erblidfen, baß ber Sprachgebrauch be$ fünfzehnten OahrhunbertS

in betreff een Wortzeichen unb warzeichen auch im fechjehnten

noch fortbeftanben hot
l

) unb namentlich bie 3)rucfer bie ©er=

wechfelung beiber SBorte nicht ferner nahmen. Ommerhin bürfte

ber Umftanb, baß Luther ben ©ebrau<h een warzeichen eorgejogen

hat, barauf hinbeuten, baß in ber ©erwenbung ron Wortzeichen

bereits ein SKücfgang eingetreten ift (6. ?I. 23, 105. 127
;
29, 350;

32, 183. 231 ; 51, 191; 55, 100. <5. 3t. * 25, 226 :c.)

Nunmehr finb wir einigermaßen in ben ©tanb gefefjt, ben

SBert ber Anbetung ju beurteilen, welche 1553 in bem SBert*

laut beS ©renjifchen ÄatechtSmuä eingetreten ift. 3n ber 2luS=

gäbe beSfelben »on 1536, welche ber erften württembergifchen

Äircheuorbnung, unb in ber SluSgabe ron 1543, welche ber gleich 5

Zeitigen Ipaller Äirdhenorbmmg einrerleibt ift, lefen wir, wie be*

1) Siefer Sluffaf} War bereits brudfertig, a(8 ©err S3tof. D. ©menb
in ©trafjburg niir mitteitte, baff ihm ber Stuflbrud Wortzeichen bei feinen

Stubien ju ben „Seutfchen SDtefjen" öfter begegnet fei. 6r hat auch in bem

erwähnten Such ®. 168, Slnm. 12, auf benfelben (;ingewiefen. hiernach

ftnbet fiep SBortjeicpen in ber fJlürnberger Stbcnbrnabteoermahnung nach

ber SHelation ber unter 3'ffn v aufgeführten SluSgabe (1526?): „£c8 ju

wortjeicben gib jep euch mepn tepb jur fpep8", »gt. ©menb a. a. 0. @. 168,

3- 7 oon unten unb ©. 169, 3- 3 ton oben, fotoie Sinnt. 4. gemer hat

UrbanuS 9thegiu8 SBortjeichen in feinem SKatgeber für ben öibellefer (Ain

kurtze erkliirung etlicher leuffiger puncten 1523): „Unb pieju=

gegen haß bu ba8 recht, tebenbig wortjaiepen unb figel , feinen leob unb fein

btut", fowie in feinem Unterricht für Äommunifanten (Underricht wie sich

ain Christen mensch halten sol das er frucht der Mesz erlang

1522): „®a8 bu nun bergwiffet fpefl, ba8 bie jufagung nimmer me miber*

rieft werb, fo pab ich mein äugen (epb bargeben, mein blut barumb uergoffen.

3<h hab bie jufagung mit meinem äugen tob beftettet unb hab bir bie baibe

toerorbnet bis jum enb ber wett 31t einem wortjaiepen unb ju einer gebäcptnu«

femlichS jufagenS." ©menb @. 35.
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fannt, burchgängig warzeicben. 33on 1553 ab bi« auf beit

gütigen Jag wirb baSfelbe burcf) Wortzeichen eifert. 3m 3ahre

1553 finb jwei $lu«gaben bet $ir<henorbitung iperjog ßhriftoph«

erfchienen, beren Slufeinanberfolge bisher unbeftimmt ift. 3n

beiben lautet bie hierher gehörige ©teile: „®er Jauff ift ein

©acrament unb ein ®öttlich wort jei^en" (öl. XXI*). „®a8

Siachtmal ß^rifti ift ein ©acrament unb ®öttlich wortjeichen"

(St. XXXV», öl. XXXIV b
). 2fu«gabe »on 1555: „Jer Jauff

ift ein ©acrament unb ein göttlich SPortjeidjen" (öl. XXXI*).

„Ja« Stadbtmal ß^rifti ift ein ©acrament unb ©öttlich ©ort=

Seiten". Ausgabe »on 1559 »gl. oben ©. 148. Möglich ift eS

an ftch, baß örenj 1553 toirflid^ SBortjeichen getrieben hat;

wahrfcheinlich ift e« au« inneren unb äußeren ®riinben nicht

unb aud) eine gewiffe Unficherheit be« Jrucfe« fcheint für bie

lefctere Sinnahme ju fprechen. Sluf feinen gall hat bie öeränbe*

rung irgenbtoelche bogmatifche öebeutung. ÜJlamentlich ift bie

hergebrachte populärtheologifdhc Srflärung, »»eiche auf ber SBorau«*

fefcung fußt, baß in ©ortjeichen eine mechanifche SSerbinbung ber

öegriffe ©ort unb 3e^ eit torliege, »ötlig fältle«, ©o geiftlo«

hat Ören
3 überhaupt nicht gefdhrieben unb fo unbeutfeh hätte er

ft<h in einem öolf«> unb Äinberbuch fieser nicht auögebrücft. 3d)

neige ju bet Sinnahme, baß bie gatije Slnberung, Wie manche anbere

geringfügige SSerfchiebenheiten jwifchen ben erwähnten Sluflagen

ber toürttembergifchen ftirchenorbnung, bem Jrucfer jur f?aft fällt.

3n biefer Sinnahme, baß ber württembergifche 8atechi«mu«tept

hier „auf einem urfprünglichen Jrucffehlet" beruht, treffe ich,

allerbing« »on anberer ©eite her, mit ®offert jufammen, bem

überhaupt ba« öerbienft gebührt, biefe {frage »ieber in gluß ge*

bracht ju haben.

9to<h haben wir ju prüfen, ob bie Se«art »on 1553 ff. mit

bem örenjifchen Äatechiömu« auch in anbere Sirchengebiete über*

gegangen ift. ©o »iel i<h fe^e, ift bie« nur bei ber Übertragung

ber württembergifchen S?ir<henorbnung nach Sftömpelgarb 1560

(öl. XVII k
. XXI*) unb bei jwei Ulmer &atechi«tnen gefdjehen,

ton benen bet eine 1556, ber anbere wohl jwifchen 1553 unb

1560 erfchienen ift unb welche wortjaichen, bejw. wortjeichen unb
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»ort jeid^en Iefen. öei ben fremben ^Bearbeitungen be« Satechi«»

mu« oon 1536 entfielt biefe Srage gar nicht. §eilbronn Ijat

1543 mit ber fallet Sirdhenorbnung auch ben Srenjift^en Sa«

techiömu« in ber Malier ©eftalt überfommen. Die Sird)enorbnung

oon ^ßfaläneuburg 1554
,

bet beren Aufrichtung Srenj felbft thätig

»ar, bie für SBaben, ‘Pforj^eimer Anteil«, 1556
, bie »ie bie

ebettgenannte eine faft »»örtliche Wieberholung ber »ürttembergi*

f^en oon 1553 ift, bie Seiitinger Sirchenorbnung oon 1566 haben

bie 8e«art warzeichen gewählt, oermutlich au« bcm ©runbe, »eil

ihnen bie« geläufiger erfctyien. 3nUlm hatte ber ©renjifcfye Satec^ifl«

mu« bereit« ßingattg gefunben, al« iRabu« 1561 bie Ulnter Sirche

mit einem Satechiömu« bebaute, meiner fich an ben ©traßburger

oon 1559 anfdhloß, aber auch ben ©renjif<^en berüdffi^tigte. 3n

biefem 9iabu«fc§en Satec^iömu« oon 1561 »ie in groei »eiteren

Auögaben beöfelben ton 1586 imb 1597 ift »ieberum bie t’eöart

»arjeic^en ober Sßarjeicfyen anjutreffen. Der Ulmer Sate$i«muS

oon 1616
, beffen 9tebaftor ber ©uperintenbent Dieterich ift, er*

fe(jt bagegen Wa^eichen bur<h ©ortjeic^en, fei c«, baß »ürttem*

bergiger Einfluß babei in irgenbeiner gorm mit»irfte, fei e«r

baß man ba§ altertümliche Wort nidht mehr oerftanb unb beö*

halb einen tieferen ©inn barin ahnte. Daoib SReber, ber ©eneral*

fuperintenbent ber ©raffdhaft ^ohenlohe, hot in feinen 1577 er*

fchienenen „Sragftütfen oon 9iuh unb ©ebrauch be« SatechiSmi",

»eiche ben ©renjißhen Satechiömu« benufcen, 2Bahrgetc^en unb

2Bortgetch>en noch nebeneinanber oerwenbet. Da« ffiortjeichen ift

bemnach »efentlidj auf Württemberg befchränft geblieben.

$ei biefem ©taub ber Dinge empfiehlt eö fich ohne 3rceifel

au« pabagogifchen ©rünben, ju ber älteren unb »ohl auch eigent«

liehen t'cSart juriicfjufehrcn. Die 3bee be« göttlichen Wahr*

jeichen« ift fogar oorjügli<h geeignet, eine anßhauliche SBorftellung

oon bem Wefen be« ©aframent« im genuin * lutherifchen ©inne

ju erroedfen. Aber »ettn man bebenft, baß in Württemberg bi«

jurn 3ahre 1894 in bem feierlichen ©laubenöbefenittui« ber Sott*

firmanben bie ©loffe 31t 1 3oh- 5 ,
7 . 8 al« öelegftelle für bie

Drinitätölehre figurierte unb baß man hier foeben bie SDJonftrofität

begeht, Pfarrer unb ©emeinben mit einem „reoibierten" firch*
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licken Schrbuch beö fiebjchnten 3ahrhunbert8 $u befchenfen, fo »irb

man e8 bei bem bertföenben ÜrabitionaliSmuö felbftoerftänblich

finben, baß ^iflortfAe unb päbagogifcbe (Srtoägungen gegenüber

bem §erfommen nicht« ju bebeuten haben. Unb fo wirb e« für

obfebbare 3 e>i bei bem unferem ©pra^cerflänbni« leiber terloren

gegangenen 3ß?ort$ei(hen fein Seioenben haben, felbft wenn c« ge*

länge, e« im corliegenben gall ftrifle als einen 3rrtum be«

©efcer« ju emeifen. ?luch biefer Orrtum ift bann burdj ehr*

»ürbige« Sllter geheiligt unb bie ihm etwa toeiter bejeigte fReeerenj

ift fither eine ber hQrnt!ofeften formen beS ©uchftabenbienfte«,

»eichen eine froteftantifd^e Äirche unter ben heutigen SSerhalt*

niffen oerfallen fann.
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fltecenfionett.

1.

futljcrß Spridjroörtcrfammlnng. fJtach feiner $anbfc$rift junt

erften fKale fyerauögegeben unb mit iJlnmerFuttgen cerfe^en oon

CSrrnft ^rebiger in ÜJhgbeburg. Sßeimar, Hermann

Se^InuS 9?ad^foIger, 1900. 10 .

Tie oorliegenbe ißublifation Ibiele! ift 3uliu! Üöftlin, bem Slltmeifter

ber Cuttjerfotfcfamig, gcnjibmet
;
benn er hat fie in* fieben gerufen, unb

o^nc ihn märe bie Hunbe oon ber nunmehr Deröffentlichten Sutherhanb»

fchrift rootjl ber Sergeffenheit anheimgefallcn. ©ine Sreelauer girma

hatte fie, ein (rrbftüd ber gamilie 2ingte, 1862 jum $aufe aulgeboten,

flöitlin felbft ^atte fie bort gefehen, bann mar fte an eine (Jambribger

Sßuihhanblung oertauft roorben. Seitbem mar fie lange 3f 't oerfdjollen,

unb in ber jrociten Sluflage feiner Sutherbtographie (II* 444 unb 673)
tonnte Söftlin, inbem er juerf» eine roeitere Cffentlichleit mit ber (Fyiflenj

bet £>anbfd)riit betannt machte, nur mit üiebauern regiftrieren, bah ba§

bezügliche ©efihäftöbud) ber Gambribger girma, roeldjel über ben SK?citer«

oetlauf etroa! ^öttc auefagen tötinen, oerbrannt mar. Uber nichtlbefto*

meniger fe^te Äöfllin feine Slachfotfdmngen fort, fedjl 3ahre lang oer*

geben! ; eS trat jroar eine Slbfebrift an! Sicht, bie eine Tarne oor bem

SSerfauf oon bem Original genommen hatte, eine ilbjchrift, bie bann

oon Snaate roieberum abgefTrieben mürbe unb auch fchon oother oon

Sffianber in feinem Spricbroörterleyiton benu&t roorben roar, aber fie

roar nur ein notbürftiger Grfa$, unooUftänbig unb ooll Süden unb gehler,

roic ficb fpäter hefaueftrUte. (fnblich im Ottober 1889 tarn oon ißaftor

D. 6d)öU in 2onbon, ber auf fiöftlinS Anregung h>n mieberholt öffent-

liche Umfragen hatte ergehen laffen, bie fiunbe, bah bte ßanbfehrift ftch
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in bet SBobleiana ju Ojforb bcfinbe, wohin fie für 900 ÜJInr! f. 3 -

perlauft roorben roar. So roar fie baut beutfchem ©elchrtcnflcijje ge*

funben, aber »nie fie (jerauSgcbeu? (Sine Senbung nach Deutfchlanb

rourbe tro® aller SBemüfjungen ber Äommiffton jur Verausgabe oon

SuthetS SBerlen abgelebt, roril bie Vonbfchrift ju wertooll fei ; nur eine

SPhotograpbie rourbe an bie fiönigliche iöibhot^c! in ©erlin gefanbt uub

bie genügte nidjt. Sh« ^Bearbeitung übernabm £^ielc , ber burd) bie

Verausgabe ber gabelhanbjchiift Suther» aus ber SSaticana trefjli<hft

gefault roar. Slbcr bau! ber SJlangelhaftigleit ber ^^otogrop^ie roar

eine befriebigenbe SluSgabe niebt ju erjielen, roenn nicht ber oon Xfyele

jener entnommene Xeyt am Original naebgeprüft rourbe. Diefe SRacfj*

Prüfung nahm SJJrofeffor 6. SieoerS oor, ber im $erbfte 1891 nach

Orforb reifte. So roar ein Irjrt, getreu bem Originale, gcroonnen; bie

wenigen 3roeifelsiällc, in benen Dhicit unb Sieoers in ber Sluflöfung

ber ^anbfditift bejro. ihrer SRadjbilbung glauben oon einanber bifferieren

ju müiten, ftnb in ben Slnmertungen forgfältig oerjeichnet. Der fd)toierigfte

Seil ber 2lufgabe, bie (Srläuterung ber oon fiuther gefammelten Sprich*

roörter, ftanb nod) auS. Über neun 3ab re bat Df^l* ihr geroibmet.

Das febeint außergewöhnlich lange, aber wer baS nun oollenbete SBudj

burcfalieft, ber roitb eher überragt fein, welch eine güUe oon fDlaterial

in biefer 3 J >t burebgearbeitet roorben ift. SZBir ftnb ^hiclc herjlidft

baulbar, bafe er nid)t? übereilt bot; baö nonum prematnr in annum

bat Ijetrlidje grüebte getragen ! SBir hoben — um baä gleich oorroeg*

juiiebmen — eine muftergiltige Ausgabe ber Spruhroörterfammlung

Sutbcrs erhalten ,
muftergiltig in jeber ©ejieljung. Dt)iele oerfügt über

eine gerabeju eiftaunlicße Üenntniö ber fiutherfchen Schriften; eö roetben

nur wenige fein, bie er für feine 3 roc^c nicht burebgefeben hot. Da*

neben finb gleichzeitige Sprichroörterfammlungen, SBoIlSHeber, bem SBollö»

munbe abgelaufcbte SRebenearten unb bgl. h«rangejogen roorben. 9luf

biete SBeije ift ein SBerl entftanben, baö für ben ©ermaniften — beten

einer, ©rofeftor ©ietfdt , bem roetbenben SBueße manchen roerluollen ©ei-

trag beigeliefcrt hot — nicht roeniger wichtig unb bebeutfam ift tuie

für ben Sheologen, roie auch — roir möchten bas ausbrüdlidj httoor*

heben — für ben Saien, bem ©erfönlichfeit unb Schriften 2utl)erö nicht

gleichartige Dinge fmb. ©ei aller Slnfpannung, roelche bie Durcharbeitung

be« ’-Budjeö Perlangt, ermübet bie Ücltürc nie ;
immer roieber feffelt ein neueä

dictum, unb je mehr mau an ber frifchen Duelle beb SSolfelebeuS unb

•bidjtenö trinlt, befto gt öfter wirb ber Dürft. SB ec ben SBollsmann

£uthtr lennen lernen roill, ber mufs bicfeS SBuch lefen; hier ipürt man,

roie er feine ¥ lieben Deutfchen' roirllich lieb gehabt hot, unb h>et ent*

hüllt fidb ber ganje 3ouber Cutherfdjer Urroüchfigleit
,

Scatürlichleit unb

erquidenber JJnfdie. Dem SBibliophilen roirb ber oortreffliche Drud uub

bie h&hfchc SluSflattung be8 SBuchcS, mit benen ber ©erlcger baefelbe
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gejiert hat, toilllommen fein. Mit Seit ift oon ffSrofefior ftrüger in

bet granlfurter 3'ilun0 uom 28. Slpril bie Slu8gabe be8 Sbielefcheu

SBerleS alä tin butbhänblcrifdjeä dreigniS gemürbigt toorben; ba$ Merl

tuitb nur gebunben, nach englifch-amerilauijcbem Muftcr aber unauf*

gefeijnitten, außgegeben — hoffentlich, um möglicbft oiel oon ben beutfeben

Verlegern naebgeahmt ju toerben }toed8 Sefeitigung ber unjebönen lofe

gehefteten Sänbe! —
2:ie feprichroörterhanbfdjrift Sutherd btfteljt au$ oierunbbreifeig bt*

febriebenen unb fecb« unbefchriebenen Sölättern in etioa flleinoltaoformat

•(14 cm h»4>> 10,5 cm breit), abroecbfelnb mit bunllerer unb heller

Stnte befchTicben unb 489 Sprichwörter umfajfenb. din 93rief Me*

lancbthon®, ber neben einem Schreiben be# früheren IBeft^er^ (oon 1862)
utiprünglicb ber ^anbfdjrif t beigefügt mar, ift leiber oerjdjtounben. ®ann
tft oie Sammlung entftanben, unb toelcbe* mar ihr 3 rofd? Jbifle

möchte bie dntftebung ber Sprich roörterhanbfthrift „gleich hinter bie ber

gabeln anfrben', aljo in ba$ 3al)t 1530 (ogl. 6. XVIII). Unb bie

bafür angejogenen fflrünbe fmb fticbbaltig. dS lann laum 3toeifcl untet»

liegen, bah Dor 1530 bie Sammlung noch nicht begonnen mar. fRicht

nur, bah bie rustici seditiosi unb mores nobilium in 9lr. 219 bie

Erfahrungen bee Säuern Itiegeö, unb bie dtnmbuung ber religiosi unb

haeretici in Dir. 325 unb 478 bie Kämpfe mit ben ®iebrrtäufern

porauejefcen, eine Sufserung futher« über bie Sprichmörterjammlung

be« Slgricola in ben fahren 1529—1535 getban: „d8 ift ein fein

Sing umb prorerbia germanica.... unnbt toere fein, fo fie einer

jufammen geleffen bette', läfet boeb roobl mit Sicherheit fcbliefeen, bah

er felbft oor 1529 mit ber Sammlung noch nicht begonnen batte; unb

eublicb toerben mir für bie Seftimmung be$ terminus a quo noch ein

3at)r h<nab geführt, in8 Jahr 1530, toetin 8utb<r in ber Bombe }u

ben „dtlidjen gabeln au« Esopo' ben ©ebanfen aufroirft (fo ift ba«

„möchten' ju oerftehen = auf ben ©ebanlen lommen lönnten, nicht

mit Sh'ele S. XVIII oon einer SBunfchäufeerung)
:

„roie ift in beabfeber

fprach etliche möchten bie gäbet onb Sprüche, fo bet) un$ im brauch

fmb, famlen onb barnach jemanb orbentlich in ein Such faffen*. hin-

gegen möchte ich fchlirhen, bah 1535 Sutbet an ber Sammelarbeit

toar; benn mir roill eß hoch am natürlichsten fcheinen, bah bie Sitte

an 8in! um „beutfdje Silber, SHeimen, Sieber, Sücher, Meiftergefäng . . .

.

benn ich Urfache habe, toarum id) fie gerne hätte' eine

Sitte um Material für jeine Sprichroßrterfammlung ift, unb nicht für

fein „Sfalterlein* b. b* feinen cpanbpfalter, in ben er toohl mehr nach

Gelegenheit, ohne au^brüdlich ju fuchen unb ju bitten, SReime unb Sin*

bered eintrug. Sa$ fteht feft, bafe Suther® Sprichwörter*
Sammlung allmählich entftanben ift, unb bah er lorri*

giert unb nachgebeffert h“t — bie oerfchiebene Jinte in ber
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^anbfcbtift lehrt eS. Sann aber hinbert nickte, tfjn auch 1535 noch

bei bei Sammlung fein ju laffen. Ser Borfhtag SßofTertS (S^eol. Sittera*

turj., 1901 Sr. 8), burch geftfteHung bet GntftebungSjahre bet beireffen*

ben Schriften Suther«, in melden Belege für bie non ihm aufnotierten

Sprichmörter oorlommen, Sluffcbtüffe über bie Gntftehung feiner Sammlung

}u gewinnen, führt meines Grachten« nicht jum Bult- £>icr fpiett ju

fehr btt 3uf“H mit; Suther lann ein ffiort oiel früher aufgejeichnet

haben, als er eS felbft gebrauchte, unb umgelehrt. Sah « mit bet

Sprichmörterfammlung nur einen Bebenjtotd oerfolgte, bitfelbe ju

felbftänbigem Grfcheinen nicht beftimmt mar — fo Shule —, oermag

ich nicht einjufehen. Sah eine „ganje Seihe oon SebenSarten oor*

hanben Rnb, bie an ftch unoerftinblich, nur barauf ju matten fheinen,

bah fle in betfelben ffieife entroidelt roerbtn roie bie gabeln*, fcheint

mir lein genügenbet BeroeiS bafür ju fein, bah Suther bie Sprichmörter*

fammlung gleichfam nur als Borarbeit für bie Bearbeitung meiterer

gabeln, benen er als SDRoral eine Seihe oon Sprichmörtern anhängen

modle, begonnen hol- SSan muh nur bebenlen, bah Suther« $anb-

fchrift uns feint Sammlung nicht im BodenbungSjuftanb jeigt; er mag
manches aufgejeichnet haben, baS, ohne ohne meitereS oerftdnblich }u fein,

um beS formelhaften HuSbrudS miHen einftmeilen Äufjeichnung oerbiente.

f)ir mid fcheinen, bah Suther feinerfeitS baS für bie Sprichmörter hat thun

moOen, roaS ein anberer mit ben gabeln gethan hatte: ,£tüd nach ®lüd ju

hauffen bringen unb enblich etroa burch einen Gelehrten — unb baS

»dte roohl junäd&ft er felbft geroeftn — in Drbnung fteHen*. (SutherS

gabeln, htrauSgtgeben oon Shule 6. l). 3« biefer lebten ,Orbnung*

ift eS bann nicht gefommen. Sitfe Äuffaffung mürbe batin micber mit

Ihiele jufammentreffen , bah Re gleichfalls bie Bearbeitung ber gabeln

ben Snftoh jur Sprichmörterfammlung geben lüht- Sah, trofcbem bie

Sammlung Gelbftjroed mar, Suther über Re fchmieg unb auch feine

greunbe barüber nichts oerlauten lagen, erllfirt Reh auS bem unoollenbeten

3uftanb berfelbcn, lönnte aber auch lebiglich 3»fall fein. Sah ber

®unf<h, bie ihm mihliebige Sammlung Slgricola« unb StbaRian gtanlS

burch eine mürbigere ju überbitten, ihn in feinem Borhaben beft&rlte,

ift eine anfprechenbe Bermutung.

Such menn bie $anbfchrift burch bie oerfchiebenartige Jinte eS nicht

ohne jeben 3roeifel omiete, liehe Reh baS allmähliche Gntftehen betfelben

»abrfcheinlicb machen. Sie Sprichmörter Rnb nämlich in Gruppen jufammen-

geftedt, fei eS nun, bah gleiche gorm ober gleicher gnljalt baS jufammen*

haltenbe Banb ift. 3®'f<h enburch begegnen Sprichmörter, bie oöQig

ifoliert ftehen, fflieberljolungen begegnen auch — baS alles läht fchliehen,

bah Suther bei Gelegenheit ein SEBort auffchrieb, beifügte, roaS ihm

ähnlich mar an gorm unb gnhalt, um bann bei anberer Gelegenheit

ein neues aufjujeiebnen. Ginige Beifpiele mögen bie Srt ber Gruppierung

Z|<9l. eenb. 3«br4 . ISO*. 11
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leigen, junäd&ft ©ruppicrungen nach gleitet gorm 1
): Sir. 4 unb 5.

®ute fcbropmer erfauffen gern, Ilpmmer faßen gerne (beachte

ben (Reim: fcbroimmer, {(immer!), Sir. 14 unb 15: Gr ift ic.
,
Gr

furcht jc., Sir. 30 unb 31, in benen beibe Male nom $unbe bie (Rebe

ift, Sir. 46 unb 47: 2öer fleußt ic., 2Ber iagt, Sir. 50 unb 51:

beibe Male toirb non Seuten etroa8 auägefagt, Sir. 68— 71: f<b eiben

unb 2!red, Sir. 83 unb 84: ^eiligen, Sir. 90—92: teuren
bejto. ftinlen, Sir. 100—105: fifcbe, fifcben bejto. ffiaffer,

Sir. 106 unb 107: lernen, Sit. 109—111: Gr bat, Sir. 112

unb 113: lange, 9Rr. 124 unb 125: ©lode, Sir. 138 unb 139:

fi<b, Sir. 142 unb 143: obren, Sir. 151—153: bornen bej».

netbrennen, Sir. 170 unb 171: §üt bicb, Sir. 190 unb 191:

baürn, Sir. 207 unb 208: 3$ mufjte, Sir. 216 unb 217:

ßan nicht, Sir. 221 unb 222: lunbt, Sir. 222 unb 223: bcubt,

Sir. 252 unb 253: befte, Sir. 271 unb 272: bejablen — unb

no<b eine ganje Sieibe mcbr. 3n nielen Jätlen (ngl. j. SB. Sir. 4 unb 5,

Sir. 90 unb 91, Sir. 109—111 u. ö.) toirb bie übereinftimmung

ber gorm gleicbjeitig jur Übereinftimmung beS 3«^alt«
,

jebocb ift bai

leinrSroegS immer ber gafl. (ngl. Sir. 124: Sie ©lode ift gegojfen mit

Sir. 125: Samle bicb glodfpeife, ber teuffcl miß ein morfel giefsen.)

Umgclebrt finben fub eine (Reibe Sprichroörter, beren flnrinanbcrreibung

nur ein gemeinfamer ober ähnlicher 3 n b a 1 1 oeranlafet bat, ohne bap

formefle Gleichheit ober Sbnlid&Ieit oorläge. Sgl. j. ffl. Sir. 133: Gr

bat roie ibener bie amfein mit Sir. 134: 2)cn ab! bepm fdnoanp —
in beiben gäßen ift ba8 tertium commune = etroaä nur fcbeinbar

haben. Ober au<b Sir. 135: Step pm maul mit Sir. 136: Salt nnb

roarm blafen — b*er läfit ft<b nom SBcgriff SJiunb au8 bie ©ebanlen*

affociation leicbt nerfteben. 3“ Sir. 145 unb Sir. 146: 2Ber8 glud

bat, furet bie braut b^nt bejro. ffier ebe lompt, ber melct cbe, führt

Jbiele ielbft einen Spruch au8 Matbefiu8 an, roelcber bie 3becnoerbin-

bung bei fiutber, bie an ficb fdtjon bcutlicb genug ift, noßenb« beutlicb macht

:

haben aß ein roeib, roer nor ju pbr lumpt, ber malet nor. fluch

einer Siebeneinanberfteßung, roie Sir. 171: fjüt bicb, roenn ber blobe

lun toirb unb Sir. 172: ffienn bie alten bunbe beßeit, fol man

binauä {eben, bürfte ber gemeinfame ©ebanle ju ©tunbe liegen, bafi

e3 ftcb um etroa8 flufiergeroöbnlicbeS banbeit. Sgl. ferner Sir. 174

unb 175, Sir. 281—283, Sir. 295 unb 296, Sir. 323 unb 324 u. ö.

Mitunter auch ruht bie 3becnaffociation auf bem ©cgenfap. 3-

Sir. 192: S5er man ift an ba3 [cbrocrb gebunben b. b- ba8 Scbroert

ift nur füt ben Mann ba, ngl. mit Sir. 193: Älein leuten ligt ber

1) 3>ie gefperrt gebrachten Sorte geben bie in ben betreffenben Sprich»

rooitem gleich ober ähnlich lautenben Sorte an.
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bred nahe. 3JI. o. SH). : bem ©rofjen ©rofje«, bem kleinen kleine».

2)er ©egenfafc jtoifchen bumm unb tlug liegt gtoifchcn 9lr. 221

:

SBenn

ich ba« nicht funbte, teere ich ein fchlpmmcr jdjulnecht, unb 9tr. 222:
SJtan tunbt rj[)m ba« heubt t)m SDlorfcr nicht treffen, fo llug ift er.

Bie 9tr. 362: SU er mit Stilen beigt, fehet meufe, ift mit 3tr. 363:

SBer nicht tatet hat, mauret mit breef, oerbunben, rcof)l um be« ©egen*

fa^e« mitten: Sin guter gang ift nur mit guten Btitteln gu ergielen,

aber: in ber Slot muh man fich auch mit anberem behelfen löttnen.

liefe Srlenntni« non bem SBerbegange ber Sprichroörtctfammlung

Suther« ift natürlich roichtig, um in 3u>eifet8fäClen ben Sinn eine« SBorte«

gu beftimmen. Säht ji<h eine ©ebanlenaffogiation gu einem oorhergehen*

ben ober fotgenben SBorte roahrfcheinlich machen, fo fällt biefelbe für bie

Sntfcheibung nach bem rechten 3nhatt be« Sprichtoorte« fchroer in bie

SBagfchate. Slbfolut fieser ift biefer SBeg allerbing« nicht; benn nicht

alle Sprichwörter ftnb non Suther burch ein ©ebanfenbanb oerbunben.

Jh'ete hat in einer SRei^e oon gälten mit ©lüd jenen SBeg betreten;

ich glaube, et Iäht ftch noch häufiger gehen. 3- © bei 9tr. 17: Sr

reit, roitb bie Bebeutung : coit homo, er ift brünftig, jurüdtreten müjfen

ju ©unften be« Gfelreiten«, roeil 9tr. 18 lautet: Suff ben efet fejjen.

Sbenfo roirb 9t r. 72: Stein Btob ift gebaden, nicht gu faffen fein im

Sinne : Sr hat gu leben, e« geht ihm gut (roobei übrigen« bie parallele

:

SJtein Seit ift gemacht, hätte herangegogen roerben lönnen), fonbetn oom
lebten Brobe gu oerftehen fein im fjinblid auf 9tr. 71: 6« roill

bred regen, ein SBort, welche« groeifello« mit bcm Berichte bet Bibel

oon bem Schmefelregen über Sobom unb ©omorrlja in 3ufflmmenhang

fteht unb, mie Suther felbft einmal ftch äufsert, bas $eranbrechen
be« lebten Sage« anlünbigt (}. bie angegebenen Stellen Be SB. V,

400, 684). Sine Stinnerung baran, bah e« fleh in bem SBorte 9tr. 72 um
eine consummatio, einen Slbfchluh, hanbelt, finbet ftch in bem betannten

SJtärchen oon ber ©olbmarie unb Bechntatie, roofelbft bet Badofen fpricht

:

„SJtein Brot ift gebaden, nimm e« heraus'. Bieüeicht fpielt auch

ber Sämonenglaube in biefe 9teben«art hinein, ber groeifello« mitgeroitlt

haben bürfte bei ber oon Jhiele herangegogenen gormulierung
:
3a, oer*

laffe bid) brauf unb bade nicht. Sie SBichtelmänner, Slben, Schrägen

ober mie fle beihen, fe^en ihre ^auptthätigfeit in ben Käufern im Baden

(f. bagu 9t. Äühnau: 2Die Bebeutung be« Baden« unb be« Brote« im

Bämonenglauben be« beutfdien Bolle«. Batfcbtau 1900). Bem gegen-

über ironifiert ba« SBort
: 3“, oetlah bid> nur auf bie fjilfe ber SBichtel-

männer unb bade felbft nicht! — 8“ Br. 115 toäre §u fragen, ob

„an ben h^ntel halten' nid)t gu oerftehen ift im Sinne oon: gu hoch

hinau« wollen. Sann mürbe ba« SBort gut groifchcn 9tr. 114: 3a>'?<hen

groepen ftulen nibber figon, bem e« antithetifch gegenüberftänbe ,
unb

gmiidjen 9tr. 116: Schemel auff bie band ftcllen, paffen, unb 91t. 117:

11 *

Digilized by Google



164 £$tel«

$uner ben fchroanb auffbinben = jttnanb lünftlich in bie fyöfyt fchrauben,

roürbe fi<h roieberum baran anfchliefeen. — Sr. 138: fich lofen, er hot

ji$ gelofet, roitb roegcn Sr. 136 unb 137, toeldjc bcibe non £oppel»

jüngigleit unb SerfteHung reben, in btt J^at non Slrgtift )U oerftehen

{rin. 3)er Ginroanb non Strauch (J)eutfche 2itteraturjeitung 1901, St. 19)

bafe ba« Tcflrjrioe „fich* gegen biefe Deutung fprdche, ift meines Gr»

achten« nicht burchfchlagenb. Strauch oerfudjt bie Deutung: ,et hot fich

loSgelauft, f«h rehabilitiert, fich au« bet Sffdre gejogen*.— Db Sr. 153:

Gben hei« botnet nicht, roirtlicfe etroa= aequalitas haud parit bellum

ift? Sollte nicht oielmehr ein ©egenfafc ju Sr. 152 oorliegen: Gr hot

fich oerbrant? ,Gben h«fe' rodre ber ©egenfafj ju „oöllig helfe', e«

ift ungefährlich, btnn e« brennet ober oerbrennet nicht. 2)a« Sort

rodre nur um be« ©egenfafce« roillen eingefchoben , mit Sr. 154: Gr

hat fi<h befchiffen, greift 2utfeer mitber auf Sr. 152 gurüct. 3>afe

»eben* in ber genannten Sebeutuug oorlommt, geigt ©rimm, Sörter»

buch III, S. 9 ff. — 3n Sr. 201: J)a« ftunb mol pm btieffe? ift

ba« Jragejeichen groeifeOo« ju ftreichen (e« fteht ja in ber $anbfchrift

nicht); , roohl* ift = bene, nicht ba« fragenbe ne. 2>ie non Shiele

angegebene Stelle G. Ä. 48, 245 trifft ben Sinn be« Sorte« ganj

genau = e« ift roohl oerbrieft, e« ift oortrefflich- Stuf biefe Sebeutung

führt ouch Sr. 202 : e« laut = e« lautet roohl, e« rodre einmal

gut Iieutfch (f. bie herangejogene Stelle), übrigen« fei für biefe«

immerhin feltene Sort auf eine Äufeerung Spalatin« auf bem Sormfer

Seich«tage hingeroiefen , bie feine Gnttdufcbung roieberfpiegelt über ba«

Verhalten beSflaifer«: ,G« lautt aber nidbt, ich h(tt gemeint, man foü

an folgen enben mer Wahrheit gefunben hoben“ (§au«rath, JUeanber

unb 2uther, S. 160). — Sei Sr. 313: Gin pfloeflin bafur fteefen,

hat Suther roohl ftcher nicht an ben ^Iflod oor ber Srmbruftfehne ge»

bacht, fonbern an ben Siegel oor ber Shür, wie Sr. 314: Gin riegel

bafur giehen , beroeift (ogl. auch bie angegebene 6teQe au« ben Jifch*

reben). — Senn Sr. 329: Gin Sort ift an lein leten gebunben,

in enger Serbinbung mit Sr. 330: Gin Sort ift lein fßfeil, fteht, fo

liegt roohl nicht eine Sarnung oor im Sinne be« oon Sfeicle angeführten

Sorte«: Gin entflohene« Sort lehrt nie in ben 9Jlunb jutüd, fonbern

eine Sufforberung , nicht ängftlich ju fein, nur frifch betau« ju reben.

Gin Sott ift nicht — biefe« Silb bürfte }u ©runbe liegen — roie

ein bifftger £iunb an eine Rette gebunben, fo bafe man fich oor ihm

fürchten müfete. übrigen« wirb in ber Sanbbemerlung ju Sr. 330
mit ber gorm be« Sbfürjungöjeidjen« patiatur, (nicht mit Sfeiele pa-

tientia) ju lefen fein, inbem patiatur }u Sr. 331 al« Überfe&ung

gehört (f. bie Sefprechung oon Strauch in r$. 2.»3- ' 1901, Sr. 19).

— St. 364: giften auff treugem lanbt, im 3ufammenhong mit Sr.

363: Ser nicht lald hot, mauret mit bred, betrachtet, hot wohl ur»
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fptünglich ben Sinn: faute de mieax fi<h mit fchled&tem SKateria! be«

gnügen. Da« roirb ganj beutlich au« bem ©orte: „Der (Sine ftfe^t auf bem

Sanbe, unb ber Unbete fängt im ©ajfer nicht«.“ 6t ft in Umbiegung

be« urfprünglichen Sinne« ift bie Bebcutung entftanben: auch auf bem

2anbe einen guten gang tbun. — Sr. 384 unb 385 bürften auch

jufammengehören, wie bie citiecte ©teile 6. 9. 41, 61 beroeift. Danach

mäte „auff einen trund treten* aQetbing«= faufen, aber mit ber 3«'

fpifcung be« ,3u»kI"- = nir^t lo«fommen oom Drunl, barauf treten,

um if)n feftjuf>alten — Ob Sr. 399: 3a, ein bred auf}« maul, nicht

fo enge mit Sr. 398 ju oerbinben ift, baft ber ©inn märe: Du foüft

ben SJlunb halten , ein Dred gehört Dir auf« SJlaul!? 3n ben unter

Sr. 398 angeführten ©teilen wirb ben unbefugt Sebenben ja in ber

Dh«t ein ,Dred* (b. h- «n 3 • • • }) auf« 9Jtaul gegeben (f. bie

©orte : Da follteft Du Dein 2Jlaul gegen auffperren), al« condicio sine

qua non be« Sebenbürfen«. Darau« wirb: Dred auf« SJlaul ben

6inn belommen hoben
:

fei ftill, bi« bu gefragt wirft. 3üt biefe Deu-

tung fpricht ba«: ,3a", ba« eine Befräftigung non Sr. 398 ju fein

fcheint, fomie bafe für bie non Db><le benorjugte Deutung = jemanben

betrügen bie gormulierung : Dred in« Staut geben üblich ift (nur

einmal begegnet in biefem ©inne: auf« Staul). — Ungeliebt« ber

Dielen Beifpiele in Sr. 483, in benen ein 3m Peralio begegnet, bütftc

Sr. 484: Der teuffei reit bich, auch imperatinifch, nicht inbifatioifdj

gemeint fein (f. auch Hüt>nau a. a. 0. ©. 416), analog bem belannteren:

hol Dich ber Deufell

Unoermerlt hoben mir gelegentlich biefer Schlüffe au« ©ebanlen»

affociationen hier unb ba einige ©rgänjungen gegeben. Derfelben roitb

e« in §eranjief)ung oon Unalogiecn ober befonber« fignifilanten ©teilen

natürlich noch eine gange Seihe geben — roer rooüte ba« SSaterial

auöfchöpfen? Da« §auptoerbienft bleibt barum bo<h bei Dhiele. 6inige«

fei ju bem oon Boffert unb ©trauch ©ebotenen auch tneinerfeit« bei*

gefügt: 3“ 6- 8* 27, 292 (Sr. 2) bie in ber ©egenroart roobl üb-

lichere längere gorm: Da liegt ber §afe im Bfeffer, — Da« Sprich-

mort: ©er (ich für ber Zöllen fürchtet, ber mu& hinein, begegnet lateinifch

in ben Sefolutionen :
Qni timet infernum descendet in eum (©. U.

I, 559, 39). — 3u Sr. 56 märe au« ber ©inleitung jur Schrift an

ben chriftlichen Übel hcranjujiehen : 6« gilt aber, roer bem Unbern bie

Scheden antnüpft (Uu«g. oon Benrath, 6. 1). Die , berühmte Stabt

mit ben groben unb h'rlicben ©loden* (ebenba) bürfte 6rfurt fein, oon

ber Suther in ber flirchenpoftide im ffiintetteile fpricht (ogl. 6. U.

10’, 23). gür bie nun folgenbe Seben«art: Ulber hot gefxbbelt , für

bie Dhiele einen Beleg nicht finben lonnte, lann ich roenigften« eine ihr

analoge Seberoenbung beibringen. 3m 12. Banbe bet gefammeltcn

Schriften oon Heinrich ©eibel in bet 6rjählung: Die filberne Verlobung
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finbct fidj ©. 513 ba« SGBort
:

,60 üppig gebt cd bei mit nicht her,

|o fett fiebelt £up nicht.“ gn bet Slnmerfung ijt beigefügt:

SKedtenburgifche 9ieben«art. darnach unb nach ber engen ©erbinbung

mit 9ir. 56 ift Silber hat gefibbelt roobjl = Du bift thBricht gemefen.

©ehr anfptedhenb ift bie SBermutung ©offert«, bafe wegen be« }u 91 r. 56

beigefügten Episcopus Moguntinus ba« , Silber“ bie ©ointierung auf

Sllbrecht oon SJiainj hot. fteranjujichen jum ©erftänbni« jener medlen*

burgifchen ©eben«art ift auch ba« oon ffioffiblo : ÜJtedlenburg. ©oll«*

Überlieferungen fflb. I, 6. 308 mitgeteilte SRätfel : De bif<h ift ge*

btdt , 'De bruut licht geftredt , bc hetren ftbeln mang be been , beffen

Äuflöfung (= ©änfebraten) fchliefeen läfjt, ba& ba« f fette liebeln*

oom ^inunbherroehen be« ©leffcr« für einen fetten ©raten ju

oerftchen ift. — Die ;u SRr. 76 angeführte SBenbung: fo roirb ba«

Dopfen fein mie bie Suppen, wirb im ©heinlanb gewöhnlich in ber

gormulierung gebraucht: ©ott wie Dedel. — 3“ SRr. 99 ogl. ba«

belannte: §opfen unb SDtalj oerloren. — 3“ 9lr. 109 barf wohl

auch bie 9ieben«art: ©türmet au« ber 9iafe jiohen herangejogen

werben; auch giebt e« ein Slbjectioum: finnig = ocrfchlagen,

fchtau. — Da« non Uhlanb mitgeteilte Boll«lieb: it frat ein pogge

ein gloienb fchart to pingften up bem ife, lehrt in mobernet

gaffung wieber in einem Siebe, welche« ich ul« §eibelberger ©tubent

häufiger bort ftngen hörte: Gin Slmbofe unb ein 9Jlühlenftein , bie

fchwammen jufammen wohl über ben [Rhein, fie fcbwammen fo lang*

fam unb teife; ein gtofch oerfdjlang fie alle beib ju ©fingften

auf bem Gife (ju SRr. 128. 3“ bemfelben SEBorte ogl. auch ba«

lateinische cum mula peperit ober bie ben ,9iimmerlein«tag‘ betr.

SRcbenJarten bei ©rimm s. v.). — 3“ SRr. 169 ogl. ©pare in ber

Seit, fo h“ft bu in ber 9lot; jum ©chmeichelfä&chen (9ir. 177) G. Ä.

7*, 97 : Da« fcfiöne Jtä&lin, ba« hat einen glatten hübfchen ©ald, unter

welchem Suther wahrfdieinlich Siloelb oerftanben hat. — ähnlich mie

,auff noblen gehen* (9lr. 183) ift bie im ©upperthale gebräuchliche

9)eben«art : wie gepridelt fein = faum mehr ruhig fein lönncn. —
3u Sir. 239 ogl. auch: SBaffer auf meine ©Rühle, unb }U 9tr. 263:

geh fehe bir« an bein äugen an ba« ©oethefche: 2Bie lommt’«, bah bu

fo traurig bift, ba Sille« froh erfcheint? 3Ran fieht bir’« an ben

Äugen an, gcroifs, Du t>aft geweint — ba« SBort, mit bem gufti*

nu« Seiner fein fpätere« SRidele bei ber erften Segegnung begrüßte. —
5u 9lr. 269 ogl. §aut um §aut (§iob 2, 4), Sluge um Sluge, 3<>bn

um 3«hn, }u 9ir. 287: omnia mea mecum porto, ju Sir. 341

SB. 21. XIX, ©. 222: beiden unb faffen, unb ;u SRr. 352: cornu

erexi . . . advorsus hircum istum caprarum (in bem oon D. Giemen,

goh. ©upper, o. ©och-, ©. 262 mitgeteilten Sutherbriefe) fowic 6. Sl.

28, 143. G« fpiclt in bie ©ebanienwclt Suther« h<fr bie Daniel*
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roeiöfagung (Tan. 7) hinein (f. biefe 3«tf$** 1899, 6. 138 Slnm. 1;

ogl auch Egli, Analecta reformatoria II, 6. 60, 2Inm. 1 : bem Teufel

beibe jjöntcr serfnütföcn). — 3“ »Suchen tinnef unb Oerne gaft“

(Sfr. 395a) bürfen auch bie .Suppenbrüber* (f. Giemen, Beiträge jur

Sleformationögefcbicbte 1, 6. 54) geregnet roerben. — 3“ 9lr. 421:

3#ur pm arfe, ogl. bie mir uon Tübingen bet belannte SRebenöart:

Sep bicb auf beinen geuerfteift!, ju Sfr. 435 ba8 belannte: lurjen

Skojefc matben. — Ob ba8 Sprichwort : IRinden giefien, nicht jufammen«

bängt mit ber Sage oom unftebtbar macbenben SRinge bes @pge8?

Tab biefelbe im Sollömunbe lebenbig gemefen ift
,

{eigen bie im

Scbrocij. Slrcbio für Sollelunbe, Sb. IV, fj. 3 mitgetcilten Seifpiele.

G8 mürbe R<h barau8 gut etllären, roie SRinden« giejien bie Sebeutung:

Dcrfcbtagen fein, geroonnen bat.

Tafe e8 Rd) 6« ber Srllätung ber Spricbmörter unb fpricbmörtlicben

fRebcnöarlen noch um mancherlei Sn>blematifche8 banbeit, mancherlei bem

®e<bfel ber Hnfcbauungen Unterroorfeneö, geigt beutlidj bie Erläuterung

ju Sfr. 273: ©affer ober ben lotb geben. 8118 man in ber ffieimarer

2utberau8gabe (Sb. VII, S. 276) erftmalig biefer SRebenSart begegnete,

routben nicht roeniger al8 brei Teutungen angegeben, bie ftch gegenfeitig

auejcbloffen
,

ju benen ich in bet Sefprecbung jene8 Sanbe8 (bitfe 3'it-

febrift 1899, S. 635 ff.), noch eine eierte brachte. 3ept roetben jroei

Teutungen ftreng unterfd&ieben : 1) flörbe ift (fo batte auch ich an«

genommen) glecbtroerl, inöbefonbere juttt Schub oonTämmen. 2)5?5tbe=
floroe == bie gelrümmten Teile ber Spanten Heiner Jabrjeuge, auf

melcben baS Sobcngarnier aufliegt. In praxi ftnb offenbar beibe an

fid) burchauß oerfchiebene SorfteQungen burebeinanber gewürfelt roorben,

fo bnfe fich nicht entfebeiben läfet, roelcbe oon beiben ootliegt. Sei 3uftu8

9Jfeniu8 fanb ich folgenbe Stelle: ffienn fte [bie ©iebertäufer] jufammen«

lommen, roa8 Re benn gemeiniglich Ibun, wenn Re fich etwa beforgen,

ba8 ©affer molle mit ihnen über bie fiörbe geben, ber*

halben Re c8 auch ba8 lepte Öffen nennen (Scbmibt, 3»tftu8 ©eniu8,

6. 158). Ta8 .mit ihnen* fc&t boch roobl ein Sifcen im Soote cor*

au8; aber ftcher ift ba8 nicht, e8 lönnte auch ähnlich toie in ber uon

Thiele au8 Schabe, Sat. unb SßaSgu. III, 110 mitgeteilten Stelle bie

unter l) notierte fflurjel oorliegen. — Ein Unterfchieb jroifeben „fein

Slatt für« 'Dia ul nehmen* unb „lein fpinmeb für bem maul (affen*

(Sfr. 86 unb 87) ift boch roobl oorbanben. GrftereS Reifet aHerbing8:

.Ter SRebe auch nicht ben leicbteften 3®ang antbun," leptereS aber ge=

minnt bie beftimmte 3ufpi(jung: Ten ©unb nicht fülle fteben taffen,

ein Schmähet fein, jebeö Spinnroeb , ,
ba8 ben ©unb jufperren möchte,

jerttiften (f. bie Belege ju Sfr. 87). — 3“ 9fr- 248 pafst bie Beleg»

ftelle au8 ©atbeftuö nicht; ihr liegt offenbar 3°b- 2, 10 (3ebermann

giebt jum erften guten ©ein :c.) ju ©runbe, nicht aber bet in 2utber8
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SEDort au#gefpto<hene ©ebanle, bafi rin freunbliche# ©eficht ba# befte ®e*

rieht ift. — SEBofjI bie in ihrer SBebeutung umftrittenfte 9teben#art au#

Suther# Sprichroörterfammlung ift Str. 381: funge bir nicht oom

habber |arf. Slufser SPanber unb bem 5). 2Ö. S8. haben Spanier, ©öbete,

fllaiber, 6prenger, SWeier, Söoffert unb je&t Ihide ft<h mit ber Seutung

befchäftigt, jeber legt anber# au#, unb eine ©inigung fd&eint noch in

»eitet gerne ju liegen. Stricte macht aufmertfam auf ein gtugbfatt

oom Sahre 1500, »eiche# ein „Sieb oom $aberfad* enthielt (auch ab*

gebrudt in: be# Änaben fflunbethorn). Ser Staehroei# bet ©yiftenj

eine# folchen Siebe# ift geroifc jchr »ertooü, auch bah barin bie gormel

begegnet: „er fang ein Sieb oom ^aberfad.* Spiele beutet nach

bem 3nhalt be# Siebe#, »nicht oom §aberfad fingen* al# „oerfchroiegen

fein, eine §eimlichleit nicht thöricht au#plaubern‘, unb e# muh jugegeben

»erben, bah bie bi#hcr belannten Stellen biefe Su#legung ohne gröbere

Sch»ierigteit oertragen. Stber bennoch »id mir biefe Ableitung ber

SReben#art ju lünftUdh erfcheinen; fo ohne »eitere# folgt ber angegebene

Sinn au# jenem Siebe nicht. Vielmehr, glaube ich, roirb man, »ie

SBoffert u. a. e# thun, oom nicht bilblichen Sinne au#gehen müjfen.

Stur bürften nicht, »ie ©offert »id, §aberfad unb Strohfad ®cgenfö$e

fein, oielmehr ©leicht# bebeuten, aber nicht (fo filaiber) fflohlftanb, fonbern

Slot, Slrmut. ®ebacht ift nicht an ben gutterfad be# ©ferbe# (fo SBoffert

unb fllaiber), fonbern an bie Sagerftätte, unb ^ier ift gegenüber Sßrunl*

unb SParabebetten Stroh* unb §aberfad ein#. Sah „§aberfad' in

biefem Sinne, al# 3f>4tn ber Slrmut, oorfommt, jeigen bie SBelege bei

®rimm, Seutfehe# SBörtetbuch IV, 6. 86 f. unb bie Stebeneinanbet*

ftedung bei SEBofüblo (a. a. 0., S. 66: ^anurfad, afchenfad). ©ermut*

lieh ift ba# , 1’om* utfprünglich nicht = in betreff, de, fonbern = oon her

ab, inbem man fi<b anfcbautich oorftedt, »ie ber SBetreffenbe auf feinem

Stroh* ober §aberfad fi&t unb galgenhumoriftifch fingt, ogl. ba# ana-

loge: „au# bem lebten Soch pfeifen'. Sonach roäre „nicht oom $aber>

fad (ober auch: nicht ben §abetfad — beibe# macht leinen Unterfchieb

au«) fingen* = oon ber eigenen Slot nicht# fagen, fte oerfchroeigen.

3nbem bann bie Slot oon ber inneren Sflot oerftanben »irb, ergiebt

fleh bie abgeblahte SBebeutung = fich oerfteden, ben »ähren 3uftanb

abheuchetn, oerleugnen. Somit treffen »ir auf anberem ffiege roieber

mit Shiele jufammen unb finb, ba er ihn fchon geführt hat, be# Stach*

»eife# überhoben, baff bie Seutung für bie SBelege pafft. fcingemiefen

fei nur barauf, bah in ber Stede au# 3Jlatljeftu# bie urfprüngliche ©e*

beutung noch beutlich erfennbar ift. Sie f<h»ierige Stede au# ber

„Starrenbefchroörung“ aber bürfte fnh fo erflären: Sluäjugehen ift baoon,

bah c# fnh um einen SBetrug banbeit, ogl. bie SBorte : So oalfch unb

ontrüro ftnbt bie lüt (hg. oon Spanier, S. 70). ©inen berartigen

SBetrug aber, in bem ba# 3» Slrin ift (ogl. a. a. 0., 3 * 9)/ nennt
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man »ein Settrag — ober: *) gcjungen bet fcaberfad*, b. b- für

ben betrogenen beifit e$ ben §aberfad fingen, b. b- burd ben be-

trag ift bet betrogene in 9lot gebracht , babuteb nämlid, bafi man ibn

täufdte. 3)ct angcblide Settrag ift alfo tbatfädüd ein ,2ieb oom

§abetfad", fofetn et eine Sdjäbigung, unb fei t« aud) nur in Jorm

eine« betrüge«, berbeiffibrl. — Sollte bet Sinn oon 9lr. 482 nie^t

fein: Set Sieblauf ift ein Sauf, btt gereut, mit bet (ogt. ba«: qnod)

Seinlauf? Sielleidt ift fpridroörtlid bie fjormet: SRerolaujf, Sieblauff;

um ber äbnlicbleit roiQen fejte bann Sutber binju: quod Sindauff.

Ser Srud beä SBetlc« ift äufeerft lotreit. Slbgefcben oon ben 35e*

ric&tigungen auf S. 423 notiere id) nod): S. 250, 3* 8 o. o., lie«

15 ftatt 14; S. 256 im Jitel ju 5lr. 272 geben ftatt geben; S. 389,

3- 7 o. o. ftreidje einmal: bie. SDtan erlennt aud) b' CI im kleinen

butdnueg peinlidjfte ©enauigleit. Sur;, um e« nodmal« ju fagen, mir

haben in Spiele« Sublilation ein SBetl uot un«, melde« in gleicher

SSeife für bie ©ermaniftil mie für bie Jfcoiofli' ( 'ne 3ietbc ift.

©ie&en. U). ÄÖljUr.

1) Ser Soppelpunlt mitb hinter: ober, nicht hinter: gefungen flehen

muffen.
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^fteoloflirdje

6tuÄtett unb Sritifen-

ginc Beiffcfjriff

fiit

öoö gefomte öeöiet Der Geologie,
begrüntet Bon

». €. Udmanit unb D. &. ®. €. Umftrcit

unb in Skrbinbung mit

D. <&. D. $J. $Innert, D. g. gwfs unb D. § .
^nljj

^erauSgeaeben

fcon

D. 3. Äöftltn unb D. ©. $au^ftf).

Saljrgang 1902, jtdeUcs l)efi.

(Sollja.

gttcbrid) SlnbreaS ^ßert£)e8.

1902.
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SlßfjanMungen.

1.

Sie ttnffaffmtg Des mitten SeftamentS bei $iwlu8.

Son

®rof. Lic. Dr. Carl dünnen in $alle a. S.

®afl SBer^ältni« be« fjaulu« jurn alten leftament ift, fei

e« für ft<$, fei e« jugfeid) mit bem ber übrigen neuteftamentlictyen

S<$riftfteller, and? neuerbing« wieber öfter« unterfuept worben *).

aber fe$r eielfa<$ beföränfte man ftd? barauf, bie Depte mit

einanber ju eergletcpen, unb fanb fo, baß flaulu« wobl nirgenb«

ben ©runbtept berüeffitätigte, fonbern immer bie grie<$if$e Über»

fefcung benufcte, nur nid&t allein bie (Septuaginta in ben un« be*

Jannten fRecenfionen, fonbern auep anbere ältere *). Da« ift ja nun

gewiß in anberen ®ejie$ungen fe^r intereffant: wir erfepert barau«

oon neuem, baß bie Septuaginta allmaplitp gefammelt würbe,

glei<$wo$l aber fepon 3U $auli 3*'ttn ba«felbe anfepen genoß,

wie ber Urtept*), unb auf ber anberen Seite, baß auc$ ein in

1) ®gL Start, SCie atttefi. <£itate bet ben ©c^riftftellent be« Weuen

XeftamentS, 3ötf<$r. für totffenfe^. Xpeotogie 1892. 1893. 1895. 1897;

$ ollme r, 3>te altteft. Sitate bet ?aulu« 1896; H. 5 lernen, Eer ©ebraueb

be« Sitten Jcftament« in ben neutefl. ©(Triften 1895; $übn, 2)ie altteft.

©täte unb SReminiScenjen im Weiten Xeflament 1900.

2) »8t «ottmer 9ff., $übn 279.

3) Sgl- au<§ Philo, de vita Mos. II, 7 (Mangey II, 140).

jgP,
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Oerufalem exogener IRabbi fid) boch eben ber grie^tft^m Über*

fefcung bebienen fonnte — aber für ba« SBerhältni« be« tkutu«

jum Sitten Deftament fommt babei bo<h junächft nur wenig

herau«.

SBeiter führt e« un«, wenn man auf bie Übereinftinunung

jwifi^en ben allgemeinen unb befotiberen hcrmeneuttfchen ©runbfäfcen

be« Slpoftelö unb ber SRabbinen fcwie ‘P^iloö ^ingewiefen $at, wie

bie« am ausführlichen ©urenhuö *) unb ©iegfrieb *) gethan

haben. Paulus beweift l $or. 9, 9 ba« Siecht ber Slpoftel
, ftch

»on ihren ©emeinben unterhalten 3U laffen mit dt. 25, 4 or

xrjfuöang ßoiv uXoiüyiu, inbem er fragt: fttj nT.v ßowv tu'Xu

j(ö &toi ;
fj di’ rfiüg nuvuog Uyu

;

b. h- nicht, wie frühere (Sye-

geten wollten: forgt ©ott nur für bie iDchfen ober fagt et ba«

alletbing« um unfertwillen? natürlich auch nicht, wie Luther

erflärte: ©ott forget für alle Dinge, aber er forgt nicht, baß

für Dcbfcn getrieben wirb, benn fie fönnen uic^t lefen, fonbetn

eS bebeutet in ber Dhat trofc be« ©orte« ßhrifti »on ben

(Sperlingen, beren feiner ohne feinen 25ater auf bie Srbe fallt

(SKatth- 10, 29. 8uf. 12, 6): ©ott flimmert fi<h nicht um bie

Dchfen, fonbern hd bei jener SBorfchrift nur un« im Sluge. Dann

aber wirb hier berfelbe Jlanon befolgt, wie wenn $hilo, de somn.

I, 16 (M. I, 634 f.), bie Siorfchtift, ein gepfänbete« Dberfleib

»or Sonnenuntergang jurücfjugeben, allegorifch auSlegt, weit ©ott

fid) boch um begleichen nicht fümmem fönne. Da« h^B« »iel*

mehr, fo lefen wir hi®r: TKy äyd’piojttyTjy afxixgoXoyiay x ij

uytyyrjxw xai äqi&ugxw xai nXrpti fiaxaptoxtjiog xai tidaiftoyiag

(f
vatt napu &J/itiy xai dixryy ngoaxtfuiy, WÜhtenb boch ül ©ahr*

heit bie Siegel gilt: ol% vnig xtÜy dXoywy o yö/uof all’ t'jif’p

rwv yoiv xai Xoyoy Ixpvrwv (de vict. off., M. II, 251).

ßbenfo berührt fi<h ’paulu« mit ^h^°r Wenn er ©al.

3, 16 au« bem ftngularifchen omgn

a

in ber ©ei«fagung an

Slbraham fließt, baß barunter C£^riftu3 »erftanben werben muß,

1) rrmisn “SD sive ßlßXot xaxaXXaytls etc. 1713.

2) ^h't° ton Älqranbrien al® SluBleger be® Sitten Xcffamcnt® 1875,

304 ff.
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wie biefcr aus fcem ©ingular tUvov gea. 17, 16 entnimmt,

oit to xuXby otx ly 71X/&tt üXÄ’ ly dvyaf.tn (de inut. U0I1Q, 26,

M. I, 600). Unb ähnliche ©eifpiele laffen [ich aus ben fRabbinen

in ÜJienge beibringen.

92un ftnb biefe 'Parallelen ja natürlich wieber intereffant genug

:

fic geigen unS, baß bie [pater im paläflinifchen Subentum übliche

Üftethobe ') f<hon bamalö bctannt gewefen [ein muß
;
benn wenn*

gleich [ßauluS ^3t>ilo gcfannt §aben fönnte*), fo wirb er bod)

[eine ganje ÜRethobe nicht erft een ihm entlehnt §aben — unb

jum anbereit, baß ber Slpoftel eben eine gelehrte jübifc^e ©ilbung

erhalten hatte. Unb boch brauet man nur gu Dergleichen, was

er unb was . wie auS jener lefctangeführten ©enefiSftelle,

fo aus anberen altteftamentlichen ©orten macht *), um ju erfennen,

baß baS Verhältnis beS SlpoftelS $um 2llten Jeftament mit alle*

bem — oon bem ipinweis auf bie aliegorifche ßpegefe ber ©riechen

ober gar 3nber unb üRuhammebaner gar nicht erft ju reben —
auch noch nicht erflärt ift. Das eigentliche 'Problem fängt erft

an, loo bie meiften Unterfuchungen Darüber aufhören.

©elfen mir bie altteftamentlichen ßitate bei $auluS Durch, fo

hat er ja gewiß »ielfach ihren hrftorifdjen ©inn feftgehalten. ©o
führt er 1 fior. 10 oerfchiebene ßreigniffe aus bem ©üften*

aufcnthalt 3SraelS an, fo erinnert er SKöm. 9 an bie ßrmählung

3faafS unb 3afobS unb Verwerfung ßfauS unb VharaoS unb

ftap. 11 an baS gehalten oon 7000 am rechten ©lauben jur

3eit ßliaS. Slber ®al. 4 werben bie beiben grauen SlbrahamS

Doch jugleich auf bie beiben ©iinbniffe, baS oom ©inai unb baS

himmlifche 3crufalem gebeutet unb ebenfo gelten bie anberen ßr*

eigniffe als Vorbilber für bie ©egenwart, ja jene ßrlebniffe

3SraelS in ber ©üfte werben oon oornherein mit neuteftament*

liehen garben gefchilbert: nuyiig tlg tov Mu/va^y lßanxiod'r
l
oay ...

1) Sgl. Darüber übrigen« auch SB eher, Softem bet altfpnagogaten

palafitnifchen Xbeotogie 1880, 106 ff.
unb Strad

,

Ealmub, §erjog« 8teal=

encpflopäbie *, XVIII, 1888, 356.

2) Sgl. julefet So Urne t 84 ff.

3) Sgl. Hatch, The Influence of Greek Ideas and Usages upou

the Christian Church 1891, 72.
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xai nüyxtg to avzo nvtv/uaTixby ßgiöfta i'epayoy, xou nuyrtg r'

aijo nytvfiiauxby tmov nu/ua (1 ÄOV. 10, 2 ff.)
1
). ©ollenbö bie

meiften anberen ©teilen werben ccm comberein in einem ©inn

cerftanben, ber ficket nicht ber urfprünglicbe ift: wie fommt ©aulu«

alfo au biefer Auslegung?

2)?an meint gewöhnlich, er cerwenbe ba« Sllte Üeftament, in

bem er com Oubentum bet ein heilige« ©u<b febe, wie eS ber

Slugenblidt cerlange unb beruft fi$ bafür noch befonber« auf bie

Annahme einer ©abe be« löyoc yyämw; lÄor. 12, 8; 14,6.

3lber baß barunter bie ftctyigfeit cerftanben würbe, ba« SUte

2eftament richtig au«3ulegen, läßt fic^ au« bem entfprecbenben

©ebraucb con yywoie im 1. Siemens» unb fflamaba«=©rief noch

nicht erweifen *). Unb noch weniger barf man begleichen au« bem

befannten to nrröpa faonouT 2 fior. 3, 6 [fließen, wenn man bodh

einmal eingefeben bat, baß e« fi<b biet nidgt um ba« cerfd^iebene

©erftänbni« be« Sllten leftament«, fonbern eine cerf<biebene $>eil«*

orbnung banbeit *). ferner bat ja ’ßautu« biefen Xuyog yyüiamg

fnbfelbft gar ntcbt jugefcbrieben unb wenn er fc^cn fein 25erftänbni« be«

2llten £eftamentS auf ben ©eift aurücfgefubrt haben wirb, fo braucht

e« be<b beöbalb noch fein prinjiplofe« gewefen ju fein, £mt ja

auch ©bil° eine befonbere betmcneutiicbe Onfpiration für fidh in

2lnfpru<b genommen (de eher. 9, de somn. I, 8, M. I, 144. 627),

ohne baß feine ganae Sluffaffung be« Sitten Jeftament« be«halb

al« wiflfürlicb beurteilt werben fonnte.

©ei IßauluS taffen ficb nun aber auch brei fwfitiee ©rünbe

gegen biefe Sünfdhauung geltenb machen, bie bisher, foweit ich febe,

noch nirgenbö mit bem genügenben 9iadbbru<f betcorgeboben

worben fein bürften.

1) ^Jauluö bew ei ft au« bem Sitten Üeftament; er führt e« nicht

nur, mit Salcin 4
) au reben, ad ornandam praesentem causam an,

1) Sgl. 855 ei§, l'efirbucb ber bibt. Stbeotogie befl «Reuen Itß. 1868. 5

1888, 272, 2; auch Salbenfperger, 2>er Srolog befl eierten Ceangeliuml

1898, 19.

2) ©egen Sollmer 69 ff.

3) ©egen ebb. 58.

4) Sgl. 2bolud, ®aa «fite £eft. im «Reuen Stejt. 1836. 4 1854 , 6.
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fonbern er bemeift barauS. üRanchmal jmar, baS ift ja richtig,

hat ^auluä altteftamentliche ©orte nur jur Ginfleibung feiner

eigenen ©ebanftn eermenbet, wamg »a< tj/uig, fagt fchon J^eobor

C. SJiopSCefte '), uygi rrj; örigo ly taTg ixxXijoiaoTixaZg öiuXi^tai

ftugxvgtuig avyxtyjtrfit&a
,

tag uy itgfii^ny dvyufiiyuig an zrjg

äuyolag %oig nug Tjftöjy Xtyofifroig. GS mag auch fein, bajj

feiere Gitate fpäterhin mit „mie getrieben fteht“ eingefü^rt mürben;

bei f3au!uS folltn fie in biejem Salle {ebenfalls immer nicht nur

Peranfdjaulictyen, fonbern bemeifen. DaS ift natürlich befonberS

beutlich am fRöraer» unb ©alaterbriefe erfichtlich, cor allem bem

erfteren, mit bem ich baf>er beginne.

9?Örn. 1, 17 mirb bie iixeuoovyij &iov ix nlaxmg ilg nlaxtv

junäc^ft nur mit bem ©ort auS §ab. 2, 4 belegt: ö 61 dixuiog

ix m'oxmg l^atxui. SD?ag immerhin fpäter ber ©egenftanb

biefeS ©laubenS, burch ben er erft rechtfertigt, bie SJerföhnung

in Ghrifto, auch burch bie 3<>™offenbarung ©otteS über bie

menfchliche ©ünbe beroiefen merben, junädhft genügt boch bie 21n=

führung jener ©chriftftelle ;
baS alte Üeftament ift in ber $hat

bemeifenb.

3a heutiger noch ift baS im brüten Rapitel, mo bie 3n>eifel8*

fragt, ob etma SSraelS Unglaube ©otteS ©laubmürbigfeit auf»

heben mürbe, oerneint mirb unter ^Berufung auf fßf. 51, 6:

»Damit bu (©ott) gerechtfertigt mirft mit beinen ©orten unb

SRecht behältft, menn bu gerichtet mirft. ®a8 fchmere Problem,

mie OSraelS gegenmärtiger Unglaube mit feiner Grmählung cer»

träglich fei, mirb hiev menigftenS corläufig — benn fßauluS

fommt fpäter noch einmal barauf jurüd — einfach burch ein

©chriftmort gelöft.

Umgefehrt rechtfertigt er bann in Rap. 9 auch bie $er»

ftoefung 3SraelS junächft nur burch ben fpinmeiS auf bie 33er*

roerfung 3SmaelS unb GfauS, ja als ftch bem gegenüber baS

Sebenfen erhebt: u6tx/a nugu riü &t<p; fo f erlägt er eS ju*

nächft burch baS ©ort an 2Ro)e ex. 33, 19 nieber: IXtroia ov

ur iXm, xat otxxtiprjau) uy uy olxulgu). SlllerbingS ift biefe

1) »gl ebb- 6-
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Argumentation nur »erftänblid), toenn ftillfchweigenb »orauögefefct

wirb, baj? bie Schrift nickte ©otteö Unwürbigeö, nichts feiner fo

oft bejeugten ©eredjtigfeit Stfiberfprechenbeö auöfagen fann; aber

unter biefer 93orauöfefcung genügt eben junächft ein SBort, baö

jene bebenflidhen ©äfce eigentlich nur in anberer Sorm wieberholt.

Aud) bie Dhatfnche, bafj 3örael baS 9Bort gehört unb »er»

ftanben ^at, wirb 10, 18 ff. einfach burd) einige ©chriftftellen be*

ttiefen: ft? näoav Tr
f y yfjy fgrjXd-fr o (pttöyyog avxwy xil.

$f. 19, 5 — alfo auch iu Oörael — ln' l'9-yu uovyhui na-

QOQyuö vftüs dt. 32, 21 — Oörael ift alfo ein »erftänbigeö 93olf —
tlptd'tjy xoTg i/.ti firj ^rjioiaiy xtX. — toic eielmehr hätte alfo

3örael ©ott finben fönnen. Auch hat man überall ben

Gittbrucf: Scriptura locuta, causa finita est.

ßbenfo wirb im ©alaterbriefe 3, 6 bie Srage: Rechtfertigung

ober ©eifteöoerleihung auf ©runb »on SBerfen ober ©lauben?

einfach burdj Anführung »on gen. 15, 6 beantwortet : xath'og

sfßgaufi iniauvaiy tu fho), xui l\oyla&T) uvtüi ilg dixaioavyrjy.

Ober wenn 93. 11 bie Unmöglichfeit einer Rechtfertigung burdj

9Berfe auch bireft bewicfen werben foll, fo genügt bafür baö

ßitat auö ipabafuf : ö dixaios Ix m'axitog Cyanat. Sefonberö

intereffant ift aber baö 4. Äapitel, wo 93auluö, feine bialeftifchcn

Auöführungen abfchließenb, fich aufö Sitten legt unb, auch bamit

nicht jufrieben, ben Jöunfch auöfpricht, bie ©alater befugen unb

feine ©timme wanbeln ju fönnen, benn er wiffe nicht, waö er

mit ihnen anfangen foll (93. 12 ff.). Denn nun fährt er mit

jener befannten allegorifchen Auöbeutung ber beiben Stauen Abra*

bamö fort, ton ber er fich alfo auch bann noch einen (Sinbrucf

»erfpricht, wenn alle anberen SDfittel »erjagt haben. Die ©chrift

ift ber lefcte Drurnpf, ben er auöjufpielen hat, baö fchwerfte ©e=

fchüh, baö er auffahren fann.

©chon bieö fpricht bod) wohl gegen jene Auffaffung ber

©jcgefe beö ‘ißauluö alö einer willfürlichen
; mehr noch aber ent*

fcheibet gegen fie baö Solgenbe

:

2) 93auluö legt baö Alte Deftament, foweit baö überhaupt

angeht, überall dhriftlich auö, ohne fich itgenbmie um ben hiftori*

fchen ©inn ju fümmern. Auch bieö läßt fich junächft am beftcn
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am fRömerbriefe nach weifen, mit bem ja ber an bie ©alater in

biefer ©ejiebung jumeift jufamraentrifft unb auch bie anberen

©tiefe übercinftimmen.

2Sir faben febon, baß ©aulu« SRöm. 1
,
17 bie ©ereebtigfeit

©otte« auf ©runb be« ©laubeit« au« !pab. 2, 4 betoeift : Der

©ereebte — benn fo bürfte eben beS^alb ju überfein fein —
wirb au« ©tauben leben. Slber ba« tonnte er bod? nur, wenn

er ben ©tauben fofort im cbriftlicben ©inn oerftanb, fo alfo, baß

er ficb auf ba« ©erbienft Gbrifti bejiebt; beim nur beöbalb red?t*

fertigt er ja. Unb ebenfo fiebt e« mit ber Slnfübrung een

gen. 15, 6 in $tap. 4: auch fie ift nur möglich, leenn ber ©taube

Sbrabam« fefort im cbriftli<beit ©inn eerftanben würbe, obwohl

er©. 17 ff.
allerbing« nach ber ©enefiö genauer betrieben wirb.

Dann ftnb, um eon anberen ©teilen abjufeben, wieber befonber«

beutlicb bie Gitate in Äap. 9—11: £)of. 2, 23; 1, 10; dt.32, 21;

3ef. 65, l begiebt ficb auf bie ©efebrung ber ipeiben jum Goan*

gelium, 3ef. 10, 22 f. ; 1, 9; 28, 16; 8, 14; 65, 2; 29, 10;

dt. 29, 4; ©f. 69, 23 f. auf ben Unglauben 3«rael« gegen baSfelbe

unb ©f. 19, 5 auf bie ©erfünbigitug be« SBorte« (St^rifli in aller

Söelt Gnblicb in Äap. 15 wirb au<h ©f. 69, 10 auf Gbriftu« unb

©f. 18, 50; dt. 32, 43; ©f. 117, 1; 3ef. 11, 10; 52, 15 wieberum

auf bie ©efebrung ber Jpeiben jum Geangelium gebeutet. 9tirgeitb«

wirb für biefe Deutung erft ein ©ewei« geführt; auch ©al. 3, 16

wirb ba« c^riftlic^e ©erftänbni« ber äiu^xt] mit §lbrabam nic^t

erft burdb bie Deutung be« a/re^ua auf Gbriftu« ficbergeftellt,

benn wenn ba« nötig wäre, fo bebürfte boeb erft recht biefe

Deutung ber ^Rechtfertigung *), fonbern ©aulu« fefct überall oorauö,

baß ba« 9llte Deftament ohne weitere« cbriftlicb ober noch genauer

paulinifch ju rerfteben ift, unb fann fich baber auch eine folcb

fübne Grflärung ber ©erbüllung 2Rofe« erlauben, wie wir fie

2ßor. 3, 13 lefen. üJtofeö foll fie beöbalb rorgenommen buben

nol; to fxr uitvlaai rotf vtovg ‘lagatjX tlg tu tAoj tov xu-

rapyovfif'yov

:

eine Suffaffung, bie natürlich nur bon ber ©orau«=

1) ©egeit 2Retjer«@ieff eit, 2>er ©rief an bie ©alater 1841.
*

1894, 199.
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fefcmtg auö möglich war, baß ba« ©efefc eben ni<bt rechtfertigen

fönne unb baß ba« fd&on bie üfieinung be« Sitten Üeftament« fei.

3a wir braunen biefe ffleurteilung beSfelben nicht einmal erft

au« ben ©riefen be« 'ßaulu« 3U erschließen, er fagt e« un« felbft

unb beweift baburh am beutlicbften, baß feine eyegetifcfye SDfetbobe

feine willfürlidbe ift.

3) ‘ißaulu« bejeic^net ba« 9Ute leftament au«brücfli<h al« für

feine, weil bie Snbjeit beftimmt, fei e« nun, baß er ba« al« feine

einzige ober bocfy fjauptfäc^licbe ©eftimmung anfie^t. ®a« Ie|tere

ift ber Soll in ber ©teile 5Röm. 4, 24, wo e« ton bem fc^on

mehrfach citierten Söort über Slbraham beißt: ovx iygdipxj di

di' uixby (.ihvoy 0x1 iXoyi'a&t] avxiii, «Xi« xut dt *
*j/u«f xrl.

3a auöfcbließlidb ift bie« ber 3wecf Sllten Jeftament« nach

15, 4: 0au yug ngotygüft}, itg xry tfttifgay dtäuoxaXtav iygutfrj.

Unb warum bie« fo fei, wirb enblich l&or. 10,11 angegeben,

wo e« ton jenen Sreigniffen be« ©üftenjugeö 3«rael« beifit:

Tuina di TVTtixiZg avyißaiviv avxoig, lygcuft) di ngbg vov&taiuv

rjfiüjy, o*f tu xiXt] Tiöy uhuvtov xuxi/yx^xfy. ®a« Site 5Tefta»

ment ift eöchatologifdh ju terfteben
;
nun aber ift bie Crnbjeit mit

ber Srf^einung 3efu angebrochen; alfo muß e« dpriftlich au«=

gelegt werben *).

X)ie eyegetifdbe ÜKethobe be« ‘fJauluö ftammt mitbin, wie fo

tiele« anbere, au« bem 3ubentum, unb in ibm fönnen wir biefe

e«dbatologifcbe Suffaffung be« Slten Üeftament« in ber 2h®t fc^c>n

bamal« nadbweifen.

3war meffianifcbe Deutungen einjelner ©teilen burdb bie

Diabbinen *) haben wir ja erft au« fpäterer 3 fü .
unb bie fRütf-

1) ©gl. ©Seife 276. Unrichtig bagegen ©atbenfperger 20: £ie

2>tutung ber atUeftamentlichen ©teilen auf bie Sitbjeit unb S^rifluB ift nur

banim ein fo fiebere«, jutreffenbe« ©erfahren ,
»eit fidj nad> ben Gkunbfübm

biefer Sjegefe fd^on in ber ton ben alttcftamentlicben ©erfaffern gemeinten

©Sirflicbteit ein genau entfpreebenbe« ©erbältni« be« SDteffca« ju feinem ©olle

abfpiegelt.

2) Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah 1892,

II, 710 sq. j&bft allein au« ben ältejlen SKibrafc^en, largumen unb ben beiben

Xatmuben 456 auf.
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fchlüffe auf folctye, bie man aus bcm flteuen ÜTeftament, befonberS

ben <§tangelien gezogen hat, fmb, foweit nic^t überhaupt anberer

Slrt, hoch größtenteils unfidjer. ©ohl aber wirb in ber aas.

Mos. 1,5 bie ex eventu-SÖeiSfagung, bie bort 9)tofe in ben

ÜJhmb gelegt wirb, als eigentlich fc^on im Deuteronomium aus*

gebrochen bejeiehnet, biefeS felbft alfo im ®anjen eSchatologifd)

»erftanben. Unb ebenfo Iefen mir 33. 16: (tu) autera percipe

scripturam hanc ad recognoscendam tutationem librorum quoa

tibi tradam, waS bo<h roo^l nur heißen tann : Du aber ternimm

biefe ©chrift, an ber man erfennen foü, feie [ich bie anberen

©ücher bewähren, bie ich bir übergeben werbe. DaS tonnen

bem ,3ufammenhang nach nur bie anberen Sucher ÜHofeS fein,

fotlen fte fich aber an ber Prophetie beS 9J?ofe bewähren, fo

muffen auch fle ganj im allgemeinen prophetifch oerftanbcn werben *).

Söir haben alfo h‘et in ber $hat biefelbe Slnfchauung wie bei

©auluS, nur baß biefer eben bie <5nbgeit f<hon gefommen fteht

unb baS Sllte leftament beShalb c^riftlich »erfleht.

Oft baS nun aber feftgeftellt, bann finb bamit nicht nur

anbere Sluffaffungen ber Stellung beS fßauluS jum eilten Üefta*

ment wiberlegt, fonbern tonnen barauS auch fofort einige weitere

Folgerungen ge3ogen werben, bie jur ©eftätigung beS SiSherigen

bienen.

a) 2Benn Paulus baS Sllte Deftament als ein chriftlicheS

Such angefehen hat, bann wirb er auch biejenigen ©teilen, bie

an fi<h nur als SReminiScenjen terftanben werben fönnen, bo<h

als ©«hriftbeweife gemeint haben. Och Will baS, ba ton bem

®alater* unb SRömerbriefe fchon jur ®enüge bie 9tebe gewefen

ift unb noch fein wirb, lieber am erften forintherbriefe teranfchau*

liehen. §ier wirb l, 19 ber ©ah, baß baS ffiort tom fteuj

benen, bie eerloren gehen, eine Dhorheit ift, bamit belegt, baß eS

1) Sgl. meine Srflärung btt Schrift bei Äaupfch, Sie Slpotrppben

unb ißfeubepigrapben bc« SlUen Seflamen« 1900, II, 319 n; baü ©anje

gegen ^otpmann, Sfteuteft. Srbeologie 1897, I, 371: 2)a8felbe ©dfäftwort,

welche« in bei Synagoge ganj jum ©efef} geworben war, ijl bamit für bie

SKeffiaSgläubigen, für ^rifltidhe ©emeinben ebenfo ganj jur Prophetie ge*

worben.
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3ef. 29, 14 fyeijjt: uno\(u xr^v noq tut’ tiüv noq«tv xct'i xiv avvtatv

tiZy avytuüy d&titaio. 55a« tonnte an ft<h fo oerftanben werben»

bag fid^ biefeö allgemein lautenbe ©ort u. a. auch §ier erfülle,

aber angeficht« ber fonftigen Stellung be« ‘ißaulu« jum 21lten

Jeftament wirb bie 2fteinung eielmehr bie fein, bag barin in ber

£$at bireft bie Skrroerfung be« ßoangelium« burch bie ©eifen

cor^er oerfiinbigt wirb. Unb ebenbarauf wirb fidh na<h ber Stuf*

faffung be« Slpoftelö bie grage 3ef. 33, 18: not ttmv o\ ypa/x-

/xutixoi; 7iov t'toiy oi ovftßovXtvovxtg; teil Slnfang an allein

begießen, nicht aitber« alö bie in $ap. 3 citierten ©orte §iob 5, 13:

o xuxuXafißüvwv noqoiig iv xtj qnov^au Utlb ‘fjf. 94, 11:

xigtog yivtüoxtt xoitg dtuXoyio/ioig x<Zv uy&giCmoy
,

Sri tiaiy

ftuTuioi. 5)ag bie Stellen Dielfach ungenau citiert werben, änbert

baran nicht«, im ©egenteil, auch bie« erflärt fi<h jum Üeil au«

jener ©efaintanfdjauung Dom 2llten Jeftament.

b) ©enn baö 2llte leftament nämlich einmal c^riftlic^ Der*

ftanben werben mug, bann fann e« au einzelnen Stellen auch

noch mehr c^riftianificrt werben
;
man macht bamit ja nur feinen

urfprünglichen Sinn erft recht beutlic^. Unb baö $at benn wohl

auch fßaulu« miubeftenö einige fDfale gethan, auch wenn er ge*

wohnlich, weil au« bem ©ebäc^tni«, nur ungenau citiert haben

wirb, ohne auf bie Slnberung ©ert gu legen. 2lber anber« liegt

bie Sache bodj wohl bort, wo bie betreffenben (Sitate erft burch

bie 2lnberung für ben oorliegenben 3 roetiE brauchbar Werben, wie

an jwei Stellen be« 9lömerbriefc«. 3unä<hft 10
, 7 nämlich finbet

^Jaulu« bie dixuioovyt] ix Ttioiuog dt. 30, 12 befchrieben , wo

e« aber eigentlich °*x iy th oi qmm uvui Xiywy • tig

uvußratxui r^uiv ttg xov ox nuviv . ,

.

ot di nipuv xijg ihiXt'<aor
tg

iaxiv, Xiywv ‘ rtg diuntpuoti r
t
fiTv ttg xv nlpuv xijg &uXüoatjg xxX.

55a« lefctere lonnte ^aulu« nun nicht brauchen; benn ba« lieg

fich nicht chriftlich oerftehen; jenfeit« be« SDJeere« war (S^riftuö

nicht gewefen. $aulu« fefttc alfo für: r/c öiampüau ttg tu

nlpuv irg &uXdaarjg ein: xig xaTaßrotxai ttg xqv ußvaaov, unb

Jonnte nun fortfahren: tovx‘ i'anv Xgiaxov ix vixgtZv uvayuytTv ;

fo wenig wie Shriftu« erft Dom £)immel h^&juholen , braucht

man ihn auch erft au« ber Unterwelt hetaufjuführen. <5r ift
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bereit« auf ßrbcn etfc^iencn unb ton bcn loten triebet auf*

erfianben
;
man brauet alfo nur an ihn ju glauben. Unb ebenfo

fleht e« mit einer anberen Snberung, bie wir in Sfap. 11 be«*

felben ©riefe« antreffen. §ter toitl fjauluö bie fünftige ©efeligung

ton ganj 3«racl mit 3ef. 59, 20 f. belegen; aber 3ef. 59, 20

hieß e« eigentlich nur: xai jj£u i'rtxt v 2Zttwv o Qvöfuvof xal

unoaigixpn anißtlat; unb 'Jaxrfiß unb bamit toar bod) nicf^t« JU

machen. Vaulu« änberte alfo l'rixtr luwy in ix —iiny um

;

bann ließ fid) batau« folgern, baß 3ion, Wenn ^er ÜWefftaG ton

bort erfreuten follte, fid) eorher belehrt haben müßte. ©at
biefe ßrroartung boch auch fonft im 3ubcntum üblich (ugl. 4 (5fra

13, 35), fo baß jene« Verfahren be« ®[f>oftel« boch nicht fo will*

fürlich war, toie c« uns junächft erföchten fönnte.

c) Vielmehr erflärt fich unter ber Vorau«fe(}ung oon bem

chriftlicben ßhatQ^er be« 8Iten Jcftament« enblich auch, baß

Vauluö fogar manchmal etwa« wegläßt ober ^injufefet. 3umeift

freilich wirb ba« auch h^* unbewußt unb unbeabffötigt gefchehen

fein ;
aber ftellenweife gefchieht e« boch auch mit tollem Veroußt*

fein unb beftimmter äbfföt. ©o cielleföt fchon, wenn V<*ulu«

in bem befannten ©ort au« £)abafuf : o di dlxaxx; ix nimiwg

fiov tr'auai fowohl ©al. 3, 1 1 al« 9iöm. 1, 17 ba« ftov weg*

läßt : e« paßt eben nicht ju feiner Sluffaffung, nach ber ber ©egen*

ftanb be« ©lauben« nicht ©ott, fonbern ba« Verbienft tührifti ift.

'JJlöglföerweife ift e« auch nicht jufällig, wenn ©al. 3, 13 au«

bem ©OTt 21, 23 t xtxuiupafiiyog vnb &tov nüg xntftuinvoi

im &Xov ba« vnb &wb wegbleibt: im ©alaterbriefe wirb ba«

©efeß ja nicht bireft auf ©ott jurüdgeführt, fonbern auf bie

Vermittelung ber ßngel *). Umgelehrt wirb ©al. 2, 16 unb

SHöm. 3, 20 ju ben ©orten au« Vf- 143, 2: ot) äixunoftrjamu

näau (ixumiov at rot;) noch ein ioywv xoftov hinjugefeht, unb

9?0m. 4, 6 JU Vf- 32, 1 f. : ftaxüpiot tfiy utfi&rpnv at uvonlui

xttt tax intxuXif&Tjauy ui t\f.iuptlut ein /topif i’pywy. ®OCh am

merfwürbigften ift bie ©Weiterung be« Jejte«, bie Vuulu« 1 Äot.

1) Sgl. Dtitfibl, Xic häßliche Sföte con ber 9t«6tfertigung unb Ser«

fo&nung II, 1874. * 1882, 247; 2JieBer*©ieffert 187.
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15, 45 Borgenommen Bot. ®enn wenn et Bier fagt: ovrwc xal

ybypamat ’ tyivno ö ngütog uy&gwnog ’ASbfi dg yvx*ly ^<üoay *

ö ta/axog ‘ASufi dg nvtbfiu ^utonotovr
, fo gehört JunäcBft ein*

mal au<$ bie jweite §älfte biefeS ©orte« fidler jum ßitat, benn

fte erft bewies baö 33orange$enbe : *« i'orir awfia yvxixoy, taitr

xal nvfvfxauxöv

;

mit bem bloßen: lylvno o ngwxog ard-Qtonoe

Adun dg yn>xvy Cwaay Wat bafür bocB gar nichts )u machen.

91un waren aber gen. 2, 7, wie aucB Paulus gewußt Baben wirb,

nur biefe ©orte ju tefen; wie fam er alfo baju, au<B nocB Bin*

JUjufefcen : o toyaxog 'ASafi dg nviifiu ^atonoiovy?

2J?an erinnert gewö^nlicB an bie rabbinif(B*alepanbrinif<Be

©pehilation ton einer hoppelten ßrfcBaffung beS üJienf^en, beS

uy&gwno; oigavioq, bie man in gen. l, unb beS yijtyog, bie man
in ffap. 2 betrieben fanb '). 916er bann Bätte bocB 1 Äor. 15, 45

bie ßrfcBaffung beS ^immlifdBen SDienfcBen (gen. 1) ber beS

irbifcBen (gen. 2) corangeftellt, aber n«Bt biefer al« ber npwrof

uy&gumos, jener al« ber ia/axog 'ASüfi bejei^net werben bürfen.

9iun fagt man freili^: biefe Umftellung naBm ‘jßauluS tor, um
feinen ©aj} : d taxiy aiZftu ypvytxöy

,
tour xal nytvfiaxtxLy be*

weifen 3U fönnen, ja er terteibige baS in 35. 46 (all’ ob npö-

roy io nytvfiauxby alla io tfjvyixby, diu ib nytvfiuuxby) gegen

bie umgefeBrte Slnfdjauung. Slbet wie fonnte er bann erft an

biefe anfnupfen, wenn er i^rc ©Tunblage umftürjen wollte?

©o Bol fcpon ©iBöttgen baS ganje ßitat aus gen. 2, 7 allein

ju erflären terfucBt. Loco Geneseos citato dicitur, fo fagt er *),

quod Deus Adamo primo inspiraverit dti mm:, quod Apo-

stolus vertifc rfn>x*iy K'Soay: postea vero additur, quasi de alio

quodam sermo esset: Et factus est Adam rrn cc: quod hic

redditur: nytvfia ^mnoiovy. 216er bann würbe fi<B fiauIuS woBl

enger an ben 2ept ber ©enefiS angeleBnt unb etwa gefc^rieben

Baben: iyftfibatjaty dg i'o ngbatonoy xov nguirov äy&gtunov

'ASu.fi nyorjy £(oijg, xal lyiytto o ioxaiog 'ASufx dg yn>X*ly

1) »g(. ©iegftieb 22t. 284. 308; ©(Bmlebel, $anblommentar

jum 91tuen Xejt. II, 1, 1891. * 1892, 202.

2) Horae hebraicae 1733, 671 sq.
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lüouv. ferner entfpricht gemiß Vw/t* $wcav bem rm ocd, mie ja

auch gen. 1, 20 baS rrn de: y*D Bon ben ©eptuaginta mit

ipnera if/v/wr ^lüciör miebergegeben wirb *). ©leichmohl aber

fann baS nvtv^ia. Cwonaiovv nicht auf tm nsc: jurücfge^en

;

benn bann mürbe eS mieber unbegreiflich fein, baß ©auluS biefen

erften Stil beS ©erfeS auf ben ta/aiog 'Adäp gebeutet hätte,

llnb enblich fragt eS fich bei biefer mie bei ber ©chöttgenfchen

Grflärung immer noch, ®<* überhaupt biefe ©röße in gen. 2, 7

hineinfommt.

35aS roirb erft bei ber eSchatologifch * dhriftlic^en Äuffaffung

beS Älten SeftamentS Berftänblich, mie mir fte bisher bei Paulus

gefunben haben. '-Senn roenn baSfelbe ein chriftlicheS ©uch ift,

fo muß, mie ©auluS felbft 9iöm. 5, 14 fagt, in Äbam ein tvito?

iov /jtXXorios gefehen, alfo auch aus gen. 2, 7 eine ÄuSfage

über ©hriftuä entnommen merben. $)aS ©erfahren beS ÄpoftelS,

baS uns ohnebieS namentlich hier als abfolut millfürlidh erfcheinen

mürbe, ift auf einmal Berftänblich gemorben, menn mir jene

©runbanfchauung übet baS Älte Seftament berücffich tigert *).

Unb hoch ift bamit feine «Stellung ju bemfelben noch nicht

töllig flargeftellt
;

es bleiben noch einige ßitate übrig, bie meber

hiftorifch, noch eSchatologifch =<hriftlich oerftanben merben, obmohl

baS an fich möglich geroefen märe. Denn fo gut mie ber Un*

glaube OSraelS gegen baS Soangelium fRöm. 9—11 burch bie

früher angeführten ©teilen bemiefen mirb, ebenfogut hätte baS

an fich burch bie anberen gefchehen fönnen, bie mir 3, 10 ff. lefen,

nämlich ©f. 14, 1—3; 5, 10; 140,4; 10, 7; 3ef. 59, 7f.;

©f. 36, 2. gaftifch aber merben fte jum ©eroeis bafüt Ber*

menbet, ’lovdulovg re x« i "Elltjvac nüviug v(f‘ uucuntuv tlrut,

ja ©auluS rechtfertigt biefe ©erroenbung auch hier burch ein be*

fonbereS ejegetifcheS ©rinjip, baS er auSbrücflich auSfpric^t : ooa

6 yoftog 1/y«, iotg t<ü yoftti) \iytt (©. 19) *). S)aS ift offen*

bar ein ©runbfafc, ber mit jenem anberen, am beutlichften 1 Äor.

1) Sgl. Sollmer 55.

2) Sgl. Seine, ®a« gefepeSfteie Scangelium fct« Paulus 1900, 36 ff.

3) ©egen 8titf<$l 318f.
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10, 1 1 auSgtfprocfyenen, nicht« ju tfjun hat. ber fid) aber auch an«

bcm Oubentum erflären bürfte. ®enn häufiger noch al« e«chato*

logifch mürbe baö 9llte leftament ja ba nomiflifch erflärt •); bie

in ihm enthaltenen ©<hilberungen ber ©ünbe aber fonnten bann

faum attber« oerftanben werben, als inbent man fte auf bie unter

bem ®cfefc ftehenben bejog *).

®ann aber berftehen mir jugleidj, wie fpaulu« biefe beiben

Sluffaffungett be« 9Uten leftament«, bie fid? ja übrigen« and) in

ben ©efamtbejeichnungen für baöfelbe: nQoiffjai auf ber einen

1) ©gl. Sie fiel, ©efdjithte bc8 Slltcn 2efl. in fcet chriftlithen kinhe

1869, 12 f.

2) 3a Bittteidjt lägt fiel) biefer Urfprung be« bon Paulus 9töm. 3, 19

proflamicrtcn ©runbfahe8 auch bou einer anberen Seite (jer noch wahrfcbeinlieh

machen. — <58 ifl fd)on längft aufgefaflen, bafe an ber angeführten ©teile

fo oiele (Sitate ne6eneinanber gejletlt werben, fo Biete, wie an feiner anberen

©teile ber paulintfthen ©riefe. Saju fommt, baf, fafl biefelbe 3ufammen*

fletlung (nämlich ©(. 14, 3; 5, 10; 140, 4; 3ef. 59, 7f.) bei 3uflin,

d al. 27. 244 DK wiebertehrt , ohne bajj bcrftlbe Bon 'Paulus abhängig ju

fein fchiene. Sccljalb hat ubon Cr ebner (©eiträge jur Ginleitung in bie

biblifdhen Schriften II, 1838, 318 ff.) unb haben neuerbiug« §atch (Essays

m Biblieal Greek 1889, 203 sqq.), ©eit (3uftinuS beä fßbilofopben unb 2ftär*

tpver SKeihtfertigung be8 ChriflentumS 1894, 80) unb So Ilm er (38 ff.) Ber*

rautet beibe hätten unabhängig uon einanber eine Citatenfammtung benubt,

lnie fie in jübifehen irreifen gebräuchlich getnefen fei. So Ilm er hat auf eine

folche auch bie ©teile SKom. 9, 33 unb 1 ©etr. 2, 6 f. juriieffübren wollen,

wo befanntlieh beiberfeits 3ef. 28, 16 unb 8, 14 citicrt werben. 3nbcffen

bü8 ertlärt ftd) einfacher burdj birefte Slbhängigfeit, auf bie ja au<h bie Über*

einflimnuing be8 SBortlauteB beiber Citate gegen bie Septuaginta hinbeutet

Gher tonnte ©aulu« 2 kor. 9, 10 Bon einer folgen urfprünglith ^ebräifeben

»nthologie abhängig fein, benn bie jwei (ober brei) ©teüen , bie er hier an*

Hingen lägt (3ef. 55, 10; [dt. 28, 11 ff.]; $of. 10, 12), haben im $ebräijehen

ben ©egriff be8 fRegens gemein, tonnten alfo urfprünglith aus biefetn ©tunbe

jufammengeftedt worben fein. 91ber fither ifl ba8 nicht unb mit irgenbwelthet

Sßahrfcheinlichteit ifl überhaupt nur jene eine ©teile 9iöm. 3 auf eine foldje

Citatenfammtung jurüefjuführen. 3hre Gntftehung ifl nun aber gewif? in ben

kreifen ber jahlreithen nomijlifchen Gyegeten eher benfbar, als in benen ber Wohl

mehr bem ©ölte aitgehörenben GSchatologen ; auch bas würbe alfo baju

fiimmen, baff jene «uffaffung be8 Sllten (EeftamcntS, jener ©runbfatj: 6aa

d vuuoi liyu, roi'f (v r<J vouy 1/yn auf ben 9Iemi8nra8 jutücfjugchen

ftheint.
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(SRöm. 1, 2) unb auf ber anberen ©eite (3, 19; 1 ffor. 14, 21)

auSbrücfen
, miteinanber terbinben fonnte. GESchatologie unb

9tomiSmuS, fo ift es ft^cn oft formuliert worben, waren bie

beiben 'pole beS bamaligen OubentumS; benn wenn biefer 23er=

gleich auch, wie jeber Vergleich, etwas Ijinft, wenn in ben einen

Greifen auf biefe, in ben anberen auf jene anfchauung ber $aupt=

nac^bruct fiel, fo ftanben fie boch tielfach auch nebeneinanber.

2D?ag uns alfo bie fjofition beS 'ßauluS als eine gwiefpältige er*

fctyeinen, feine 3 «i

t

wirb fie nicht fo angefehen ^aben; benn fie

teilte fie mit ihm.

ü)iit biefer gerichtlichen (Srflärung ber Sluffaffung beS alten

ÜeftamentS bei ©auluS ift nun aber enblid) auch bie SWöglichfeit

gegeben, ein allgemeines SCßerturteil über fie unb bamit gugleid;

bie ejegetifch« 9J2ethobe beS fonftigen 9ieuen leftaments, bie fidh

ja nur gtabweife bon ber beS Paulus untertreibet, abgugeben.

Unb biefeS Urteil fann nur lauten: wir fönnen eine folc^e 9luS»

legung beS alten SeftamentS nicht mehr mitmad^en, fa wir

fönnen nicht einmal in irgenbwel^er ffieife einen hoppelten ©chrift*

finn unterfcheiben, benn bamit genügen wir Weber ben anforberungen

ber ^iftorifctyen (5pegefe, noch werben wir Paulus gerecht, ber baS

Site Seftament tiel unmittelbarer auf feine begog. ®ewiß

werben wir ja nicht leugnen wollen, baß in ß^riftuS fich in

§errlichfeit erfüllt $abe, was ber alten SSäter ©t^ar ^öc^fter

SBunfch unb ©eljmen war, baß baS ß^riftentum überhaupt bie

©ollenbung ber israelischen Religion barftellte, ja auch jene 23er*

wenbung beS alten leftaments bei feiner ©ebeutung für bie

ßhtiftenheit eine gerichtliche 9iotwenbigfeit bilbete: aber alles

baS ift gang etwas anbereS, als bie ßrflärung beS alten ÜTefta«

ments, bie ©auluS im eingelnen torträgt, ©ie rnüffen wir auf*

geben, unb wir fönnen baS um fo eher, als er felbft ja nicht

ton ihr abhängig war, als ihm feine 2ln|'djauung fchon feftftanb,

betör er fie im alten Jeftament wieber fanb.

Ibeol. Ctnb. 3ifctg. 190*. 13
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2 .

(Sri» Vorläufer öcö ^auluSljomtltorS.

#on

Vrof. Dr. Jrifbrid) UJitganb in Erlangen.

3u ben fachlichen üJiaßregeln fiarl« beg ©roßen jä$It bie

offizielle Einführung eine« neuen oon ‘fjauluö Diafonug jufammen*

geteilten Vigilienleftionarg. Die 33^atfa^>e al8 foldje ift all»

befannt. Slber wie biefeg 8eftionar ober Jpomiliar auggefehen

habe, batüber roar lange 3eit feine ©emißheit S« erhalten. Denn

SJfabiüon J

) ^atte mit ber öemerfung
,

baß man fich nicht etwa

burch bie ganj anberö gearteten Drucfauggaben beg 15. unb

16. 3ahthunbert8 irreführen laffen bürfe, boch nur eine id)wache

{Richtlinie gezogen. Erft feitbein Ernft SRanfe wertoolle Drummern

be8 ©erfeg in ÄarlStuhe nachgewiefen halte» fonnte oon ber

ÜKöglidhfeit baöfelbe ju refonftruieren bie {Rebe fein. Ommerbin

fehlte noch bie oolle §älfte beg Dejte8, unb eg mar ein ©agnig

ihr mit Ergänzungen aug anberen Eobiceg, wie {Ranfe oorfchlug,

ober mit irgenbtoelcben Slombinationen beifommen ju wollen, ©o
blieb bie ©aehe aufg neue oierjig Oahre lang liegen, big eg mir

1896 gelang in einem Senebiftoburanug ber 9Dfunebener §of«

unb ©taatgbibliothef bag tollftanbige Jpomiliar ju fonftatieren.

Von ba ab bin ich mit ben Verarbeiten für eine fritifehe Slug»

gäbe biefeg bebeutfamen theologifchen Dcnfmalg ber ßaroltngerjeit

befchäftigt. SReine erften ^Bemühungen galten bem ©runbriß,

ben ich in 3rp6en 3»0en mit £)ilfe bei Äarlgruher unb SRünchener

Eobiceg feftftellen fonnte. Über ihn berichtet meine ©chrift:

„Dag £omiliarium Äarlg beg ©roßen auf feine ursprüngliche

©eftalt hi» unterfudht 1897." Deg weiteren aber hobelt eg

fich barum, einerfeitg für bie fritifehe Sluggabe bag hanbfehrift*

liehe SDfaterial in möglichfter Vollftänbigfeit ju befchaffen, anbrer*

1) Anna), ord. S. Benedicti. Paris 1704. Tom. II, p. 328 sq.

Digitized by Google



(Sin SorlSnfa btä ipautue^omitiare. 189

feit« eine SReihe oon fragen ju erlebigen, bie entweber mit bet

©orgefhiht« be« $omiliar« ober mit feiner lejctgeftalt jufammen*

Rängen. liefe meine Unterfu^ungen reifen fi<h alfo naturgemäß

an jenen Slrtifel ber .Ideologinen ©tubien unb Äritifen" ‘) an,

bet einft bie erfte 9?ahri<ht oon Srnft SRanle« prächtigem ffunbe

braute, unb ber feitbem ber Slu«gang«punft für alle neueren

$omiliarftubien geworben ift.

ffia« junähft ben ^anbfhriftenoorrat anbetrifft, fo habe ih

bereit« in meiner genannten «Schrift fünfjehn Sobice« *) namhaft

gemäht, bie für eine fritifhe 9lu«gabe be« $omiliar« in fftage

fommen fönnen. üRehrere berfel6en hatte ih bamal« fhon per*

fönlih eingefehen, oon anberen wußte ih nur burh £)örenfagen.

Die Ü)?unificen3 ber Äöniglihen Slfabemie ber ©iffenfhaften ju

Serlin hat e« mir aber in^wifhen ermöglicht
,

jene« Sierjeichni«

teil« ju fortigieren teil« ju oeroollftänbigen.

3h begann mit Otalien, ber $eimat be« <ßaulu«homitiar«,

unb ftellte feft, baß fowohl ßob. 353 in SRonte (Saffino wie

6ob. A 3 in ber ©ibliothefa SBallkelliana ju SRom, bie ih beibe

auf bie Autorität oon ^erh, ©ethmann unb Srnft fRanfe h<n

aufnehmen ju müffen geglaubt hatte, unbebingt au« bem Äatalog

ju ftreihen finb, unb baß jweiten« bem ßeftionar 159 in ber

ßapitel«bibliothef ju üRonja bei weitem nicht ba« Sllter unb bie

©ebeutung jufommen, bie man ihm bi«her juerfannt hat. ®enn

biefe oiel genannte §anbfhrift umfaßt nur bie jpomilien ber

Slbeent«*, ffieihnaht«* unb (5piphania«jeit (I, 1— 67), alfo ben

erften Xeil ber erften §>alfte be« ganjen ©erfe«, unb ftammt

früheften« au« bem 10. 3ahrhunbert. Sie bilbet fomit ben

erften ©anb eine« oiergliebrigen Jpomiliat«, ohne baß fie fich

be«halb etwa, wie ih anfang« oermutete, mit Sob. Slug. 14 in

Äarlöruhe (I, 68—110) ju einem ©anjen jufammenfaffen ließe.

©irlten biefe ©ntbecfungen anfang« etwa« beptimierenb
, fo

folgten halb reichliche ©ntfhäbigungen anberwart«. 3unähft fant>

ih in ber ©ibliothef be« ®omtapitel« oon 9loöata einen £)omiliar=

1) 3ahrg. 1855, <5. 382 ff.

2) a. a. D. ©. 5— 11 unb III.

13 *
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cobej (21. XIII), ber fafl bie ganje SBinter^älfte unb im 2lnf<$luß

batan ein ©tücf ber ©ommerfcälfte bietet. SDa er an ©teile

jweier Oubifaprebigten be« ÜRayimu« con lurin (I, 83. 84) eine

Ipomilie be« Laurentius con {Roeara über bie ^erifcpe com

&ananäif<$en ffieibe
l

) treten läßt, fo genießt er um biefer ni$t

gar häufigen (Erinnerung an ben prebigteifrigen öifdjof willen

feit langen feiten ba« Slnfe^en einer 2lrt {Reliquie in ber Dibcefe.

On näc^fter 9lä$e aber fonftatierte i$ einen britten oberitalienii^en

ßobej, ber bie beiben genannten con URonja unb iRocara nictyt

nur an l’Uter übertrifft, fonbem fte auc§ infofern eortreffli($ er*

gänjt, al« er au«f$ließlic$ bie ©ommerpoftiüe bietet; e« ift ber

au« ®eutf$lanb ftammenbe unb über Slcignon nacfy SRailanb

gelangte ßob. Slmbrofianu« H 146 Inf. in SDfailanb, ber nur

leiber ftarf gelitten $at.

2luc$ meine auf ß(ren«berger *) fic§ ftüfcenbe ©emerfung über

bie lpomiliatf)aiib|c(riften ber ©atifana (at bei perfönlit^er ©rü*

fung eine Sicherung erfahren. ©alat. 428. 429 unb Sorgftef. 48

A 2 lommen nur für bie ßntwicfelung be« £>omiliartejte« wäbrenb

be« ÜJiittelalter« in 3frage, finb aber für eine ßbition beSfelben

fo gut wie wertlos, dagegen müffen ©atif. 8562 (Sßinter*

tyälfte I, 1—109) unb ©atif. 8563 (©ommer^alfte II, l— 133),

jwei oortrefflic^e §anbf<$riften be« 10. Oa$r$unbert«, in erfter

Linie ^erangejogen werben, wenn e« fic§ barum f?anbelt, ben alten

©aulu« Diafonu« möglicfyft getreu wieber (terjuftellen.

©ociel junäc^ft über bie con mir injmiföen perfönlicft ein*

gelegenen ßobice«. {Reben biefer ©icfytung be« $anbf$riften*

materiale« geften bie Unterredungen über bie ©orgeicftidjite be«

§omiliar« einher. ®enn baß baäfelbe auf eine SRei^e con Sinnen

jurücfblicft, beten ©ebeutung eö
f
pater nur but<§ eigene fiercor*

ragenbe Üugenben in ©Ratten geftellt (tat, ift jwar oft wieber*

^olt worben, aber im einzelnen liegt jene« ©erwanbtf($aft8oer*

dältni« noc§ feineSweg« flar cor Slugen. On biefe« ®untel fann

1) Sl&gebr. bei Migne s. 1. 66, 116—124.

2) Ehrensberger, Libri liturgici bibliotb. apost. Vatic. manu-

scripti 1897.
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meintest erft einige« ?ic^t fallen, wenn eine eingehenbe Vergleichung

unb Durcharbeitung ber in ben ©ibliothefen fchlummemben ©rebigt*

hanbfchriften einige brauchbare Vorarbeiten für bie Sntfcheibung

ber Stage geliefert hat.

Unter biefem ©efichtöpunft ift ein litterarifcher Sunb ton

©ebeutung, ben jüngft ber Doftor ber Ämbrofiana, Slchitle SRatti,

im Vatifan gemacht hat. Da er über benfelben in ben wenig

jugänglid)en „Rendiconti del R. Istituto Lomb. di sc. e lett.“ *)

hanbelt, fo bürfte eine öefprechung beöfelben boppelt erwünfcht

fein.

S« hanbelt fich um bie jwei ©lätter eine« ©ergamentbogen«,

bie urfprünglich oermutlich ba« erfte unb lefcte ©latt be« erften

Cuinternio einer au« bem 10 . bejw. 11 . 3ahrhunbcrt ftammenben,

aber bereit« im 14. Oahrhunbert eeritachläffigten unb be« Sin*

banbe« beraubten pwmiliarhanbfchrift bilbeten. ©päter finb fie

bann in ben ©ammelbanb Dttobon. 2546 al« ©l. 232 unb 233

aufgenommen worben, ©ie meffen 28X39 cm «ab finb in jWei

Kolumnen befchrieben. ©I. 233 enthält einen Vrebigtauöfdjnitt,

ift alfo ein Stagment be« $omiliar« felbft unb fann hier außer

Seht bleiben. Um fo wertooüer ift ©l. 232 mit feinen ba«

Ipomiliar einleitenben ©chriftftücfen. Diefelben beftehen au« ber

bem Vaulu«homiliar oorgefefcten Epistola generalis Äarl« b. ®r.,

au« einem ©ebicht eon 22 §epametern unb einem Vrolog, beffen

©djluß leiber fehlt. 3nfolgebeffen läßt fich auch nicht feftftellen,

ob nicht noch anbete ©tücfe, etwa ein 2lutorenoerjei^ni« ober ein

Onbep ber einjelnen ©rebigten, angefchloffen gewefen finb. 3n*

beffen ift lefctere« fehr wahrfcheinlich. Denn wir haben e« bei

biefem Slatte fraglo« mit einer tlnjahl jener ©tücfe 3U thun,

welche eine Vtebigtfammlung be« 8 . unb 9. 3ahrhunbert« ein*

leiten mußten, um berfelben ihr »olle« anfehen ju fichern. 3ch

erinnere baran, baß bem Ipomiliar be« ©aulu« Diafonu« ein

Diftichon, ein ©ibmungögebi^t, eine Epistola generalis ffarl«,

1) AchilleRatti, L’omeliario detto di Carlo Magno e l’omeliario

di Alano di Farfa (Rendiconti del. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Serie II,

Yol. XXXIII, 1900, p. 1—9.
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ein ©otum be« ©aulu«, eine ©ummarifche 3nhalt«überftcht unb

ein 3nhalt«terjeichni« *) »orangenen, unb baß fie^ in ber Berliner

§anbfchrift be« Gjginohomiliar«, obwohl bet urfprüngliche ^uftanb

bet öl. 18—29 bielfach teränbert ift, gleichwohl noch eine 2öib-

ntung an Ggino (©l. 23 b
), ein ben 3®e(f unb bie Gntftehung

be« ©erfe« behanbelnber Prolog (©I. 20 b
,
21*), ein Autoren*

terjeichni« (©l. 29*) unb ein 3nbej ber einjelnen ©tebigten

(21
b— 22 b

) nachroeifen laffen *).

Sine gleite 3u l
amtncn fte^un8 »on Ginleitungöftücfcn bietet

atfo aud) ba« IRattifche ©latt au« bem ©atifan. 25och übet*

f^aßt bet glü<flid)e ginbet entf^ieben bie ©ebeutung beöfclben,

wenn er au« jenen btei auf bem Statte enthaltenen ©tiicfen

irgenbwelche Schlüffe auf bie Urgeftalt be« ©auluähomiliarS jiehen

will, unb wenn er in fe$r f^onenbet ©eife bie ton mir tot*

läufig angenommene ^Reihenfolge ber GinleitungSftücfe biefe«

lederen forrigiert.

3ch rechtfertige mich junächft felbft. $aß e« mir gelungen

ift, ba« §omiliar be« ©aulu« liiafonu« in feiner urfprünglichen

(Seftalt wieber nachjuweifen, baran jweifle ich nicht im minbeften,

jumal alle neueren ^anbjchriftenfunbe meine urfprünglidhen ©e=

oba^tungen nur beftätigt hoben. Gbenfo feft fteht e« für mich aber

auch, baß in ©ejug auf bie Ginielheiten noch 8ut wie alle«

3U thun ift. 3u biefen Ginjelheiten rechne ich in erfter Sinie

bie grage nach ben Überfchriften ,
beren ich, wie bereit« gefügt,

fech« aufgeführt habe, ©on ihnen Wirb möglicherweife ba« „©otum

be« ©aulu« an Äarl" (utere felix mutiere Christi) früher ober

fpater preisgegeben werben muffen ;
batin ftimme ich 9fatti burch*

au« bei. Glicht freilich weil e« fich in bem SRattifchen gragment

nicht torfiubet, ein llmftanb, ber fehr wenig befagen will, fonbern

weil e« in jeinen fünf ©erfen nicht bie geringfte ©ejiehung 3um

3nhalte be« ipomiliarö aufweift, ©ein Auftreten an biefer ©teile

läßt fich hoher faum rechtfertigen. <§h e* fann man annehmen,

1) ©gt. m. Schrift: 2>a8 £>omtliariunt .CiartS b. @r. u. f.
to., ®. 14—17.

2) Stofe, ©erjeiebnife b. latein. $anbf<briften b. Jtgl. ©iblioth- J-
©trftn

I, 81—84.
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baß btefe bet irgenbmelhem anbern Slnlaß ton “^auluö gebic^teten

Serie au« SDJißterftänbniS ober in falfhem Übereifer ton einem

äbfhreiber in bie Überschriften beS fßauluShomiliarS eingefhmuggelt

finb. Sä ift bie« fogar um fo roahrfcheinlicher als »eher ßob.

Slug. 29 in Karlsruhe noch ßob. SoffianuS 4 in Serben

baS SSotum entfallen, SlfleS bieS ^abe ich fehr »ohl ertoogen

unb boh bie fünf Serfe einftweilen noch einmal mit abgebrucft.

®enn ba es mir junähft einmal barauf aufam, ben ganjen baS

Ipomiliar betreffenben «Stoff gewiffenbaft jufammenjutragen, fo

fonnte ich nicht ohne »eitere« ein ©tücf unter ben Jifh faßen

lafftn, welches nicht nur in bem vortrefflichen ÜRonacenfi« 4533

als Seftanbteil beS *|Jaulu«bomiliarS figuriert, fonbern auch auf

©runb anberer ßobiceS, »ie es fheint, »cn mehreren neueren

tjotfhern als ein folche« angefehen »irb.

SDeS »eiteren fhlägt SRatti cor, bie Epistola generalis Karl«

an bie ©ifce ju fteüen unb ihr ©iftihon unb 2Bibmung«gebiht

beS ^aulu« foroie bie OnhaltSterjeihniffe erft folgen ju laffen.

greilih »ürbe bet ©efihtSpunft ber Stilette, nah welchem erft

ber König, bann ber (belehrte unb fhließlih beS lederen SSBert

ju Sßorte lommen müffe, babei »eniger ßinbrucf auf mich mähen.

®enn ntan lönnte ebenfo gut fagen, baß bie baS Jpomiliarium

im fReihe einführenbe lömglihe llrfunbe als integrierenber 23e=

ftanbteil beSfelben anjufehen ift, »ährenb baS ben Moment ber

Überreihung an ben König marfierenbe ffiibmungSgebiht aus

bem fRahmen beS ©anjen faßt unb beS^alb noh cor ben Slnfang

ju fefcen ift. Slber ber SRücffhluß, weihen fRatti auS feinem

Oragment auf bie 9?eihenfolge ber ßinleitungSftücfe im ’ßaulu«*

hemiliar mäht, läßt fih immerhin hören. $a«felbe bilbet nämlih

ein Konglomerat heterogener Seftanbteile, bie niht bom 25erfaffer

ber betreffenben 'ßrebigtfammlung aneinanbergereipt, fonbern ton

einem Slbfhreiber tenbenjiö« jufammengeftoppelt finb, ohne SRücf=

ßht barauf, baß fih baS erfte unb baS britte ©tud gegenfeitig

auSfhließen. ®enn es verhält fih mit biefem oatifanifhen

gragment niht anberS »ie mit bem au« ‘ßauluS* unb Ggino*

beftanbteilen jufammengcleimten £>omiliarcobej auS ©heftiarn

(Cob. lat. 2)ion. 17194), ber an ber ©pifce neben ber bem ^aulu«
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entnommenen ©ummatifchen Überfielt noch ben Prolog beö Ggiito ')

aufweift. 3n entfpre^jenber fßeife laßt auch baö oatifanifcfie

Fragment bie 22 33erfe ton ber Epistola generalis fiarlö unb

bem Prolog beö älanuö eingefaßt fein. Oie SCbfid^t war wohl

beibe SUfale biefelbe : bort wollte man bem Gginohomiliar, ^ier

bem Sllanuöhomiliar burch ^ufpfropfung oon ©tücfen auö bem

echten fauluö baö äuöfehen beö oon S?atl eingeführten unb alfo

offijiellen ipomiliarö »erleiden. Oiefe Üäufchung mußte ater um

fo beffer gelingen, je mehr bie Nachtübung bem Original in ber

äußeren fform angenähert war. 8äßt baö galfififat auf bie

Epistola generalis einen poetifetyen Grguß oon 22 SBerfen unb

fobann ein frofaftücf folgen, fo ift nicht unwahrfcheinlich , baß

eö gerabe biefe ^Reihenfolge in birefter Nachahmung beö echten

fauluö beobachtete. Gö mag beöhalb oorläufig bei ber oon Natti

oorgefchlagenen Slnorbnung (Epistola generalis, Oiftichon unb

ffiibmungögebicht, ©ummacif^e 3nhaltöüberfi<ht, 3nhaltöeerjeiehniö)

infofern fein Sewenben hoben, alö ntcht noch juoerläffigere §anb*

f<hriften, welche ich mit Sicherheit glaube in fjranfreic^ oermuten

ju bürfen, baö ©egenteil beweifen.

SBirft bemnach baö Nattifche Fragment für bie grage nach

bem fauluöhomiliar oerhältniömäßig wenig ab, fo ift eö ent»

fliehen geeignet, einem alten ßonfurrenten beöfelben alö ©tüfce

ju bienen, nämlich bem ^omiliar beö Stanuö. 3nbeffen fehe ich

mich au$ m biefem “fünfte leiber genötigt, nach einer ©eite hin

bie (Sntbecferfreube Nattiö etwaö ju bätnpfen. Gr holt nämlich

fowohl bie 22 §ejameter wie ben folgenben frofaprolog für

frobufte beö 9Uanuö. 3lber baö erftere ift, in biefer Allgemein*

heit wenigftenö, nicht richtig. Denn biefe 33erfe bereichern nur

teilweife unferen Vorrat an poetifchen Grjeugniffen beö 8. 3ahr*

hunbertö. Oie erften jwölf leiten nämlich bereit« im 7. 3ahr«

hunbert bie ©entenjenfammlung beö Üajo oon ©aragoffa *) ein.

Oie übrigen jehn mögen bann freilich oon Sllanuö ober einem

anberen Oh^lofl*11 beö 9. Sahrhunbertö hmjugebichtet fein. Oa

1) SRofe a. cu O. ®. 85 f.

2) Stbgebr. bei Migne s. 1. 80, 731 sq.
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fie aber nur oom jüngften ©ericbt unb oon ber Süße J

) hanbeln, ju

einem §omiliar alfo in gar feinet bireftcn ©ejietyung fielen, fo ift e«

immerhin jmeifetyaft, ob ba« ganje ®ebi$t überhäuft al« ßin»

leitungöftücf einer IJrebigtfammlung gebaut mar unb ber ©eroinn,

ben mir au« biefet Partie be« ftunbe« für bie ^omiliarfrage

gieren, erft^eint »orerft nod? gleich 9tull.

9Inbet« freilich fte^t e« mit bcm ^rofaprolog, ber trofc feiner

Jucfen^aftigfeit gleit^roo^I eine überau« f<$ä(}en«merte 9Jotij ent*

hält.

Die erften 9?achri<hten über ein ^omiliar be« üllanu« ftammen

ton Serntyarb $ej. 3n ben Auecdota *) machte er auf jmei

ccn ihm eingefebene 5>anbfc^riften be« älanu«, einen Cuartanten

unb einen Hegernfeer Solianten aufmerffam, melc^e ein in jmei

Heile jerfaüenbe« ^omiliar enthielten
,

ton beffen SSormort er

Slnfang unb ©hN? mitteilt. Da« festere finbet fid? fobann

noch einmal, ma« IRatti entgangen ift, im Codex Diplomatico-

Historico- Epistoiaris 3
) abgcbrucft unb jmar bie«mal in einer

SSollftanbigfeit, meltbc bie ÜJlöglichfeit einer meiteren Srgänjung

au«$uffließen fc^eint.

Unter ®ejiehung auf bie ledere $ublifation unb mit 93enuf}ung

1) 2>ie Serfe tauten nah 9tatti 1. c. p. 7:

Ardentes tbimmas restingue omnia poena.

Jamque uenit finis. leotum est hoc dicere uenit.

Pectnre tnnde cacluin suspiiia pulsa.

Collibus abiectis cilitiurn teginina setae

5. Serica despitiens atque aspera teginina sinne.

8i usque ex alto contemplet talia rector.

Hoc uotis precibusqne hoc fletibus optato.

Ne redeant peccata tibi, ne mersa leuentur.

Mortua nc surgant. ne debellata rebellent.

Ne post ablutum ualeantque luere tibi. Amen.

3<b felje biet hon Äonjeftureit ab. öieüeiibt ift u. a. 8. 1 ju tefen:

Ardentes flammas. Restinguet omnia poena.

gut SS. 3 fc^tägt 8?atti cot:

Pectora tunde manu, ad caelum suspiria pulsa.

2) Thesaur. aneciL 1721. Tom. III, 3, ,p. 629 sq. Stbgebr. bei

Migne s. 1. 89, 1197 sq.

3) a. 1729. Pars I, p. 83—85.
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ber bei üRabiöon fi<h finbenben biograp^ifc^en Sftotijen ^abett

beß »eiteren bie ©erfaffer ber Histoire literaire de Ja France l
)

über ben ©erfaffer unb fein ffierf ge^anbett. @ie bejeichnen

Sllanuß alß einen Slquitanier, ber nach Italien auß&anberte unb

hier in bie jffiifc^en fRont unb SWieti gelegene ©enebiftinerabtei

garfa alß SDiönch eintrat, tto er u. a. bie beiben tfanbßleute

gulcoab (Slbt 744—757 ) unb SBanbelbert (Slbt 757—761 ) tor*

fanb. Sludj in einer Giitfiebelei foll er jeitroeife gelebt unb — »aß

fehr umuabrfdbeinlidb ift — gerabe bi« alß Gremit ältere ©ücher

fopiert haben. Ürotj entfchiebenen Steigernd jwangen ibn bie

©rüber, alß Slbt ©knbelbert feine SBürbe nieberlegte, bemfelben

alß fe<bfter Slbt bon garfa ju folgen. Gr leitete baß Älofter

neun 3abre lang unb ftarb im gebruar 770 . ©ein £)omiliar *)

umfaßte bie ©onn= unb gefttagßprebigten unb begann mit ber

©kibnacbtöbigilie.

3n gleicher SBeife hat ber grünblicbe P. ©uitbert ©äumer

ben tömifcben ©ricfter Slgimunbuß unb ben Slbt Sllanuß ton garfa

alß ©erfaffer oon ^einilienfammlungen für bie fRoftum im

8. Oabrbunbert unb infofern alß ©orläufer beß ©auluß 3)iafonuß

bejeicbnet. Slucb lonftatierte er baß $omiliar beß einen im Gob.

©atif. 3835 . 3836
, baß beß anbercn im Gob. lat. 2Ron. 4564

bejtt. 14368 *).

Gß ftanb alfo unbebingt feft, bafj ber £>omiliarterfaffer Sllanuß

mit bem gleichnamigen Slbt ton garfa ibentifch fei, baf? feiner

Slrbeit bie ©rioritaf tor ber beß ©auluß ®iafonuß jufomme unb

baß man baß Sllanußhomiliar in SRünchener ^anbfchriften noch

befifce.

©lei^ttohl holle fchon jttei Oahre tor bem Grfcheinen ber

©äumerfchen „©efchichte beß ©retierß“ ©alentin fRofe an jenem

1) Tom. V, p. Xsq.

2) $ie Hist. lit. de la France V, p. X berechnet al« XobrStag bat

2. SDtärj 770, Sie CncUm über garfa bat ©etbmann bei Pertz, M. G.

Script. XI, 519—590 jufammengepdlt, ÄlaiutS fpejieH toirb genannt p. 585.

587. Über garfa tgl. au4 SBatten bacb, 2>eut[cb£anbS ©eitbitbiSaucHfn

i. 2R. St. (6) I, 309.

3) ©efhiebte beS S3tetier8 ©. 286.
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2$at6eftanbe gerüttelt. Unter ben von ber königlichen ©ibliotbe!

ju ©erlin neuerworbenen ÜJieerman^^iÜippöfc^en SobiceS, welche

föofe ju latalogifieren batte, befinbet ft«h auch bie ©rebigtfamm«

Jung beS ©ifchofS Sgino bon ©erona, ber fich in ben lebten

Oa^ren beS 8 . OabrbunbertS auf bie 9?ei^enau jurücfjog unb

hier 802 ftarb '). Die ffiefchreibung ber überaus wertvollen

$anbf<hrift gab Stofe ben Stnlaß ju einem längeren SjfurS, in

welchem er bie ©erwanbtfcbaft beS SginobomiliarS mit ähnlichen

Unternehmungen beS 8 . unb 9. 3abrbunbertS
,

fpejiell mit ber

©rebigtfammlung beS SllanuS *) feftjuftellen fucbte. (Sr farn babei

unter Ignorierung ber ben SÜcinuS betreffenben SErabition ju bem

Dtefuftat, bafj ber fogenannte SDtüncbener SllanuS .ein nur mit

neuer ©orrebe verfebener unb fo in ©aperit verbreiteter Sgino",

unb bajj „biefer Silan ober SllanuS beS IX. 3bs - e&enfo wie ber

Drt feines ÄtofterS völlig unbefannt" fei. (Sgino mit feinen

104 + 108 ©rebigten reprafentiert eine originale ?eiftung beS

auSgebenben 8 . OabrbunbertS, ber fogenannte Silan mit feinen

94 + 110 eine Umgeftaltung aus bem 9. Oabrbunbert. SRofe

gewinnt biefeS ütefultat burcb ©erglei^ung ber in beiben ©amm*
Iungen enthaltenen ©rebigten, vermöge beren ibm SllanuS ein

verfürjter (Sgino ju fein fdjeint. Daß ber umgelebrte fyall mög=

lieb, aU<> <5gino ein erweiterter SllanuS fein fönne, wirb von 9tofe

nicht in ©etraöbt gejogen.

®leidb»vbl b«6e auch i<h mich eine 3eit lang von jener 9tofe*

feben ©eweisfübrung beberrfeben laffen unb bin feinen fftefultaten

beigetreten *). SS fehlte mir bie ©töglicbfeit, bie Sachlage ein*

gebenber prüfen 3U fönnen. Oe^t aber bat mich baS SRattifdje

Fragment eines anberen belehrt.

3war ift eS ja freilich eine belannte fEbotfadj*. baß bie

©igilienleftionare in fpäteren 3abrbunberten oft eine wesentliche

1) Über Sgino togL Herimanni Aug. Chron. ad. ann. 802 bei Pertz,

M. G. Script. V, 101; Piper, M. G. Libri confratemit. St. Galli Aug.

Fabar., p. 298; Neugart, Episcop. Oonstant. I, 87 sq., II, 574; Slbtcr,

®augef($. gorfchungen I, 9.

2) a. a. O. 6. 81-95.

3) »eatencvnoväbic VIII, 310.
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Äürjung erfahren haben. 2ftan begnügte fi<b für jebe ©onntagö*

oigilie mit einer bi&Iifc^cn ßeftion unb einer ©rebigt unb fürjte

obenbrein bie ledere oft bi« ju einem Drittel be« urfprüngli<ben

Umfange« ab. Slber oon einem berartig rebujierten Vigilien*

lefticnar, »ie mir beren überbauet faum rer bem 10. Oabrbunbert

finben bürften, ift bie ben tarnen be« Sllanu« tragenbe Arbeit

bimmelmeit oerfebieben. ©aö fie oielmebr oon bem §>omiliar

be« Ggino, mit bem fie fraglo« oermanbt ift, trennt, ift etma«

ganj anbere«.

3$ laffe ebenfo mie SRofe bie jüngeren 2llanu«banbfcbriften

in ÜRüncben, oon benen Scb. 18091 unb Gob. 18092 nur bie

©interbälfte enthalten, mäbrcnb Gob. 7953 baö ganje ©er! um*

fajft, hier au« bem Spiele unb jiebe jur ©ergleicbung nur bie

miebtigeren jpanbfcbriften, (Sob. 17194 (©cbeftl. 194) unb 4564

(©eneb. 64) für bie ©interbälfte unb Gob. 14368 (Gm. D 93)

unb 4547 (©eneb. 47) für bie ©ommerbälfte heran.

©ehr rafcb erlebigt ficb bie llnterfucbung bei ber ©ommer*

hälfte, beim biefe ift bei Ggino unb ben beibeit 2llanu«banbfcbriften

fo gut mie ibentifeb- Ggino jäblt 108 ^rebigten, bie mit ben

108 con Gob. 14368 in ber Jpauptfadje übereinftimmen, mäbrenb

Gob. 4547 beim Grjengelfeft eine Seftion au« 3fibor
(

<

5Jr. 72)

unb furj cor bem ©eblujj noch eine Passio beatorum martyruin

(9tr. 109) einf^iebt unb itifolgebeffen 110 ©tücfe $äblt.

©eit fomplijierter finb hingegen bie Differenjen in ber ©inter*

hälfte. 9!icbt nur meinen CSgino unb 3llanu« ftarf con einanber

ab, fonbern auch bie beiben Sllanu«banbf<briften oon ©«beftlarn

(Gob. 17194) unb ©enebiftbeuern (Gob. 4564) repräfentieren

jtcei cerfebiebene fRecenfionen.

Ommerbin finb allen brei Gobice« 72 ©rebigten gemeinfam,

fo ba§ in ber 2bat bie nabe ©ermanbtfcbaft jmifdben JUatiu«

unb Ggino auch in biefem Slbfcbnitte be« ©erte« flat ju Jage

tritt. Glicht minber burebfiebtig finb aber auch bie Unterfcbiebe.

Der Gobep con ©cbeftlarn meift eine fReibe oon ©ebrift*

leftionen auf, melcbe jmifeben bie frebigten eingeftreut finb, unb

jtoar cor ©eibnaebten (ungezählt), ©tepban«tag (16), Oobaune«

Geangelifta (23), llnfc^ulbige Äinblein (26) unb Gpipbania«
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(34—36); fobann befifct er je eine überjäblige ßpiphania«» (38)

unb ©affionSprebigt (76, fehlt aber in ber ipanbfchrift, bähet

nicht ju fontrollieren)
;

enbli<h eine Oeftion au« ben leftimcnien

be« 3fibor (78). ßr umfaßt bemnach 72 -f- 9 = 81 ©tücfe.

Der ßobcp oon ©enebiftbeuern jählt biefetben tfeftionen, fowie

bie ßpiphania«prebigt, hat aber ftatt einet überzähligen ©affion«»

prebigt beren fieben (76—82), numeriert bie 3fiborleftion hoppelt

alö ©räfatio (84) unb leftimonia (85) unb fügt je jwei @rün*

bonneTätagö- (89. 90), Karfreitag«» (91. 92) unb Karfamötag«»

prebigten (93. 94) h»'äu - ®> e 3a^ fein« ©tücfe beläuft fich

alfo auf 72 + 7 -f 15 = 94.

ßgino enblich entbehrt ber ©chriftleftionen
, hat aber außer

bem 3fiborftücf (95) noch 31 überjählige prebigten für SEöeih»

nachten (11—16. 22—24), ©tcphanötag (30), Unfchulbige Kinb»

lein (38), ßpiphania« (47. 49), ©affion«fonntage (81. 83—93),

<5>rünbonner«tag (99. 100), Karfreitag (101. 102) unb Kar*

fam«tag (103. 104) unb jählt bemnach, obwohl ihm wie gefagt

bie £eftionen fehlen, 72 + 32 = 104 ©tücfe.

Der Unterfchieb jwifdhen ben beiben 2llanu«hanbfchriften bc=

fleht alfo nur barin, baß bie oon ©enebiftbeuern für bie ^Jaffion«=

fonntage eine größere Slnjahl oon prebigten jur Auswahl ftetlt

unb obenbrein Karfreitag unb Karfamötag mit einbegreift, währenb

bie oon ©cheftlarn ihre SBinterhälfte bereit« mit bem @rün*

bonnerötag fchließt. ß« hanbelt fich bemnach jwifchen beiben nur

um eine Differenj in ber Cuantität, währenb ber ßharafter ber

ganjen Slnlage beibe SDfale berfelbe ift. Dort wie h>et haben

wir c« trog ber abweichenben ©tüdjahl mit einem SUaiiu« ju

thun.

@anj anber« aber flehen fich SUanu« unb ßgino bejw. bie

^»anbfchriften oon ©cheftlarn unb ©enebiftbeuern einerfeit« unb

ber ©erliner ©eronenfi« anbrerfeit« gegenüber. 9iofe unterfchäfct

benn boch fraglo« bie jwifchen beiben beftehenbe Differenz ,
wenn

er biefelbe nur in ber 3ahl be* ©tücfe finbet. „üWanchmal finb

©tücfe fortgelaffen, wenige (meift lectiones) au<h jugefeht." Denn

gerabe biefen jugefefcten Seftionen eignet eine prinjipiefle ©e*

beutung.
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9Ille jene ©rebigtfammlungen be« 8 . unb 9 . Oahrhunbert«

wollten in trfter Sinie bern Dffijium bienen, b. ff. bent ©ebet«*

bienfte bet Älofterbrüber, ber aber im frühen 9Jiittelalter aud?

auf bie (Erbauung bet Saien Siücfficht nahm. Sar bod? bie Xeil=

nähme an ben Saube« unb an ber Seöper gerabeju jebem ©läu*

bigen bamal« jur $fticfyt gemalt *). 3U btn althergebrachten

©eftanbteilen biefe« Dffijium« gehörte nun aber unbebingt bie

©chriftoerlefung. Senn be«halb Sllanu« im ©egenfafce ju Grgtno

bie fReihe ber ©rebigten mieberholt Bon ©chriftleftionen unter*

brechen fein lägt, fo beweift er bamit, baff e« ihm jebenfall«

nicht fowohl um eine bloße ©rebigtfammlung al« um ein Vigilien*

leftionar ju thun gewefen ift, b. h- alfo um ein liturgifdhe« Such,

baö bei bem Dffijium regelmäßig jur Serroenbung fommen fotlte.

©on einer bloßen Serminberung ober Vermehrung fann alfo

füglich ifitx nicht bie Siebe fein, fonbern oielmehr con jtoei ©üchem

oerfchiebenen Sharafter«. (Sgino ftellte eine ©rebigtfammlung ju*

fammen, Sllanu« fchuf ein Sigilienleftionar.

®aju fommt ein jmeite«. ÜJiuß benn unbebingt hi« eine

ßürjung Borliegen ? Unb mer garantiert benn bafür, baß Sgino,

wie SRofe behauptet, älter ift al« 8llanu«? ©ewiß laffen fich

namentlich in fpäterer 3e*t jahlreiche gälte nachtoeifen , baß eine

größere ©ammlung in eine Heinere jufammengejogen ift. Stber

minbeften« ebenfo häufig al« man ein §omiliarium rebujierte,

hat man ein folche« auch erweitert unb oermehrt. ®en beften

Semei« liefert ba« be« ©aulu«. üWan tourbe nicht mübe, ba«*

felbe im Saufe ber Sahrhunberte burch allerhanb 3ufäfce an*

fchwellen ju laffen unb namentlich für bie feftlichen ©artieen eine

reiche 2lu«wahl oon ©rebigten jur Verfügung ju ftellen. Sa«
hinbert un« anjunehmen, baß bie gleiche ßrf^einung auch bei

Sllanu« oorliegt? ®aß feine ©ammlung Bon befchränlterem Um*

fange war unb bann burch ögino eine (Srmeiterung erfahren hat?

©eine Sinterhälfte jählt im ©obep oon ©cheftlarn 74 ©rebigten,

1) Äritg, ®tt Itturg. ©efhebungen im larolingifcben SKittelaltcr. ^regr.

greiburg i. 8. 1888, S. 10 ff.
47. SOI Such cm ei er, Ämalar »on 2Jlcfc,

f.
?cben u.

f. Schriften, S. 79 f.
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fiefcen (eine ohne 347«) btbtifc^e 2eftionen unb ein patriftifche«

gefeftücf. 3m (Eebey oon ©enebiftbeuern ift bie 3ahl bet all*

gemeinen fßaffion«prebigten um 6 oermehrt unb ebenfo ftnb für

ben Schluß bet Äarwoche no<h 6 (itnjugefommen
,

aud) ift ba«

patriftifche Oefeftücf boppelt gejault, fo baß alfo bie 3a$l bet

Stüde auf 94 angeroacfyfen ift. üflit biefer Sammlung bat nun

ögmo eine prinjipielle Umgeftaltung corgenommen, bet bet e« ihm,

wie e« fcbeint, um eine glatte unb möglichft au«reichenbe SRei^e

oon ©rebigten ju tbun war. 3U bem 3>»ecfe fdbieb et bie Schrift*

leftionen au«, bie ohnehin nut füt bie ©eihnacht«jeit oorgefehen

waren, behielt au« einem nicht mehr feftjuftellenben ®runbe ba«

patriftifche Cefeftücf bei unb cermehrte bie 3ab* bet ©rebigten

um weitere 18 Stüd, welche (ich jiemlicb gleichmäßig über bie

SBeibnacbt«*, ßpiphania«* unb ©affionögeit oerteilen.

"Daß aber biefe Priorität be« Sllanu« cor 6gino nicht bloß

eine tage £>ppothefe, fonbern oielmeht eine £hQtfache tft, geht

nunmehr unjweifelhaft au« bem 9iattifchen Fragment heroor, beffen

©ebeutung nach biefer ©eite hin gefugt werben muß.

3ebe ©rebigtfammlung in ben brei genannten Sobice« ift mit

einer ©otrebe oerfehen. $>iefe ©orreben enthalten gum leil gleiche

©eftanbteile begw. repräfentieren oerfchiebene 9iecenfionen ein unb

betfelben Schrift unb gwar wieber in ber ©Seife, baß bie beiben

2üanu«hanbfchriften oon Scheftlarn unb ©enebiftbeuern gufammen*

gehören, wahrenb ber ßginoprolog eine Sonberftellung cinnimmt.

3J?it Unrecht fchließt 3tofe abermal«, baß bet leitete ba« Original

barftelle, bei bem man fpater nut Anfang unb Schluß geänbert

habe, um auf biefe ©Seife ben Sllanuöprolog gu gewinnen. ®a«

ift fchon be«halb unwahrfcheinlich, weil fi<h am Schluffe be« 9lIatuiS»

Prolog« bet ©erfaffer au«brüc!tich nennt: Alanus abba in coenobio

ßanctae matris domini, währenb e« in ber (Sginorecenfion nur

heißt: Haec enim et alia, quae infra tenentur vel secuntur, ob

multorum equidem utilitatem iussioni obtemperans in hoc

corpore adgregare curavi. Sollte man aber annehmen bürfen,

baß biefer Sllanu« feinen tarnen in eine bi«her anonpnie Schrift

eingeflieft h^e? Sollte e« nicht Wahrfcheinlicher fein, baß ein

fpäterer ^Bearbeiter ber ©rebigtfammlung be« Sllanu« auch ba«
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berfelben öorgcfcfete 23ortoort in bet ©eife umgeftaltet ßabe, baß

er ißm feinen perfönltcßen ßßarafter nahm? Grflärt ficß nicßt

auf biefe Seife aud? am beften ber unfcßöne Seeßfel oon *üJ?ir"

unb „3<$" bei ßgino ’), ber um fo auffälliger ift, als SUanuS fi$

burcßtoeg beS Singulars bebient?

Stile biefe ,3toeifeI werben aber burcß bas 9iattif<$e Fragment

gehoben; benn biefe« cßarafterifiert burcß einen @aß, ber bem

“Prolog in ben beiben ÜJtüncßener SllanuSßanbfcßriften burcßauS

feßlt unb fidj bei ßgino nur in unperfönlicber 3uftußung finbet,

ben Sßerfaffer beutlicß als jenen SllanuS oon ftarfa unb giebt als

3eit ber Slbfaffung gerabeju bie üJiitte beS 8. 3aßrßunbert8 an.

X>er Eingang beS 9?attifd^en Fragments flimmt, im ©egen*

faß ju ben matten SinleitungStoorten bei ßgino *), burcßtoeg mit

bem beS Vorwortes bei SlanuS überein, toie wir ißn aus ben

beiben SDiüncßenet §anbfcßriften unb aus “ßej
s
) fennen. ®ann

aber folgen jtoei Slbfcßnitte, toelcße oon jenen brei 3eu8m
oöllig beifeite gelaffen finb, aber gleidjtooßl nicßt ganj unbelannt

geblieben fein fönnen. figino toenigftenS ftreicßt jtoar audj

ben erften oon beiben 4
), bringt aber bafür toenigftenS ben

1) Tractamus — rimamur — constringimur. Cupiens — me —
indoctus adsumpsi. Revolvens. Credimus — potui — repperi — cu-

ravi — excerpsi etc.

2) Dum precepta dirina tractamus. dumque apostolica doctrina

rimamur. ad implenda maiorum praecepta iure caritatis constringimur.

9tofe a. a. O. @. 81.

3) Domini et saluatoris nostri Jesu Christi gratia rutilantc, opa-

citatis tenebris ab agro legis depulsis, atque mortiferi uirus legis litterae

exclusis, quasi quidam euangelici uerbi aratores extiterunt apostoli.

Atque pnst hos multitudo subsecuta doctorum, ita eiusdem uerbi uornere

erutis dumis opacorum legis, repleuerunt segetem sua doctrina, ut pene

non solum legende demeti, sed nec perspici ualeant tantarum copia

messium
,

si totius muudi lectorum multitudo aggregetur. In qua uide-

licet messe quasi quidam uiribus destitutis ignauiaque torpentibus qui

hoc uolumen adnectere conantur, apparui operator. Mente quidem

auidus, sed ingenio minime ratus. Et quia fortitudo messorum manui

defuit, pauca quae pugillo ariipere potui, nisu quo ualui uoluminis

manipuluin astriuxi. SR a 1

1

1 1. c. p. 8.

4) Multi quidem paruo intellectu capientes, dum maiorum suorum
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gtoeiten *), aßerbing« in einer gornt 3
), bie an jene oorfyer ermähnte

©erftümmelung be« ©djlußja&e« erinnert. £>atte Ggino bort

btn Flamen be« ©erfaffer« unb feine« ff (öfter« getilgt unb fidj

mit einem einfachen curavi begnügt, fo nennt er $ier ganj analog

an Stelle be« genau bejeidjneten Auftraggeber« : Venerabili patri

meo domino Fulquandoabbati, praesidenti coenobio sanctae

matris domini intemeratae Virginia beatae Mariae territorio

Savin ienae nuncupato ganj aßgemein bloß bie venerabiles

patres. Gr übernimmt ein jeitli<$, örtlich unb perfönlicty feft*

gelegte« ffierf, arbeitet e«, um i§m eine neue ©erbeitung ju fiebern,

um unb giebt i$m ju bem einen aßgemeinen, aßerorten

gangbaren (Eitel.

Auc$ ber ßfeft be« 9?attif<$en Fragmente« ftimmt mit bem

nä^ften 9lbf<$mtt bei Sllanu« unb Ggino überein. Da er aber

mitten im (Eejte abbric^t, fo läßt fic$ leibet au« i§m ni<$t mit

Si^er^eit folgern, »ie ber Schluß be« Sllanu« urfprünglid^ ge*

lautet bat. Dodj jroeifle id) feinen Slugenbluf, baß e« — nach

bem ©enebiftbeuerner Gobej unb nach ©ej — ba« ©ort curavi *)

imperatibus parere desiderant, in angorem uersi multa cogitare cogun-

tur. Idcirco et ego pari conditione constrictus dum aliquandiu tacitus

residerera priuata [ordifnutione, de imperata micbi coepi cogitare ius-

sione. Et reuoiuens cogitafnsquej animo quia nonnulli iuniorum ob-

temperantes imperio seniorum, ad premia [pervenerunt] perpetua. Et

quia econtra . . . mi obdurata inobedientiae gehennae ergastulia truai

sustinent incendia. Statt i 1. c.

1) Pro qua re ego quidem [imjperitus scriptor quod temere nescio

caritate cogente obtemperare cupiens uenerabili patri meo domino
fulquando abbati, presidenti cenobio sanctae matris do-

mini intemeratae uirginis beatae mariae territorio saui-

nieuse nuncupato, aucut ... uices Christi in ipso sanctissimo ...

certissime credimua, quamquam ingenii (pauperculus) quia id me fieri

iusfsit] hoc opusculum indoctus assumpsi. Slatti 1. c. p. 8sq.

2) (Pro) qua de re ipsa quae nescit tiraere cogente caritate.

Promptissima cupiens Tenerabilibus patribus obtemperare voluntate,

Quia id me fieri iusserunt. quamquam pauperculus ingenii. hoc opusculum

indoctus adsumpsi. Stofe a. a. D. ©. 81.

3) Et reuoiuens paginas iibrorum unenerabilium patrum catholi-

corum quas diuinitus inspirati ex diuinis scripturarum fontibus haurientes

a«col. 6ra6. OabTR. l»0ä. 14
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toar unb baß bie ©orte Veluti ex plurimis — merear beatam,

ediderunt, ex ipsis hoc uolumen prona condere studui uoluntate. Vt

quicquid in solleinpnitatibus Christi domini uostri apostoloruroque eius

ac martyrum et confessorum pertinentes causasque rationabilium ex

eorum dictis mirabiliter fulgent quidue copiosum est uel qund super

prophetarum uaticinia obtecta obscuritate [nec non et apostoli]ca doc-

trina [ad] instr[uctionen>] atque confirni[ationem] a (©ebiufj bfä 9fatttf<$en

gragmentcS 1. c. p. 9) praedictis patribus tractatum est, quamvis

tarn multa sint, ut in uno volumine nequeant comprehendi. Verum-

tamen quod sufficienter credimtis abundare uno in corpore, quidquid

luculentius invenire potui, in quantum reperi, adgregare curavi, ut quis-

quis ad laudem et nomine salvatoris domini nostri Jesu Christi ad con-

firmandam fidei stabilitatem proniere volueiit sermonem, laborem sibi

amputet. Nec per plurimas requirendo paginas iterando lassescat, hic

sufficienter inveniet, quod reperire desiderat. Nam cum omnis scriptura,

divinitus inspirata, ut ait apostolus, utilis sit ad docendum, ad erudien-

dum ad iustitiain, ut perfcctus sit homo dei, ad oinne opus bonum iu-

structus, et quaecunque sunt hactenus scripta, ad nostram doctrinam

scripta sunt, ut per patientiain et consolationem scripturarum spcm

habeamus. Ita et ex praedictis scripturarum montibus per singulas

festivitates, quod aptum ex his vel competens esset, ex plurima excerpsi

Volumina, et quodammodo distinctissime conlocavi.

Incipicns itaque a nativitate Christi in vigiliis de nocte et deinceps

sequentibus festivitatibus ecclesiae opportunitate omnia secundum suum

tempus legenda in suo ordine conlocavi, id est: inprirais de incarnatione

et Christi nativitate, ut catholica fides inconcussa firmitate ab omnibus

teneatur, ut verum deum et verum hominem in una persona absque

ulla ambiguitate christiaua religio inseparabiliter credat. Dein sanctorum

epiphauiorum diem, quod est (@(§tu& im (Sob. D. ©cbcftlarn. SRofe

a. a. 0. €>. 86) apparitio Christi, de magorum munere et gentium vo-

catione, nec non et de crudelitate Herodis, et quod omnium martyrum

fore pro Christi nomine sanguis esset fundendus. Item in capite qua-

dragesimae de patientia, de pudicitia, de remissione iuimicitiarum, vel

alia plurima. quae ad sanctitatis pertinent continentiam. Kursum de

passione secundum carnem, vel resurrectione secundum divinitatem, seu

et de gluriosa ascensione, et in dextera patris tilii conscdente persona,

et inseparabili dcitate cum eo et cum spiritu sancto aequaliter in secula

scculorum regnante. Et in quinquagcsimae pentecosten de adventu in

discipulis in igneis linguis sanctum descendisse spiritum.

Haec enirn et alia quae infra tcneutur et sequuntur, ego Alanus,
ultimus omnium scrvorum dei servus indignus, gratia dei nomine, non

opere vocatus abba in coenobio sanctae matris domini, in*
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©el<$e bet Sgino l

) alöbann nocp folgen, bon biefem $ingugefügt

unb $öc$ft »aprfc$einlic§ au« 5Kemtni8cenjen an ©aulu8 jufammen»

geftoppelt ftnb.

3ebenfall8 ift nunmehr bie üJ?6gli<$feit gegeben, mit $ilfe

ber fünf Dfecenfionen : ©enebiftbeuern
, ©cpeftlam

,
©ej, SRatti,

Ggino, ben urfprünglic^en Prolog be8 3Uanu8 toieber ^erjufteüen.

(Sine nic§t minber roertooüe <§rrungenfc$aft aber bürfte ju*

gleich bie fein, baß für ba8 2llanu8bomiliar £>eimat unb ©er»

faffer enbgüUig na^gewiefen ftnb. Sin ©orlaufer ber großen

Sammlung be8 ©auluö $iafonuS flammt eö wie biefe au8 einem

©enebiftinerflofter ÜRittelitalien« , auö garfa im ©abinergebirge,

toofelbft e8 um bie 2J?itte be8 8. 3aprbunbert8 unter bem 2lbt

Sulcoab Bon bem Slquitanier 2llanu8 jufammengeftellt mürbe.

3.

®ie neuen fjcbräifdfcn $r<tßtnente Deö ©udjcä

3efu£ Siradj nnD iijre ^erfunft.

©on

©rof. ©. HqfTel in 3*mc$.
(gortiepung.) *)

^janbfd^rift B: Äap. 50, 22 c— 51, 30 »).

22 3)er ben SJtenfdjen groBjiefjt non äJiutterleibe an 50

unb iljn fdEjuf» nacß feinem SBillen.

temeratae Virginia beatae Mariae, ob multorum equidern

utilitatem in hoc corpore adgregare curavi (@d)Iu& im (Job. B. ©entbiet»

beutln unb bei Pez

,

Codex Dipl.-Hist.-Epistol. I, 65).

1) Sgl. «ofe a. a. O. ©. 82, ©p. 2, 3. 69—85.

2) ©gL 3abtg. 1900, III, @. 363 ff. unb IV, ©. 504 ff.; 1901, I,

©. 75 ff., II, ©• 269 ff. unb IV, @. 547 ff.

3) 35tt testen brei ©tätter ber »on ©dje^tcr unb laplot petauSgegebenen

14*

Digitized by Google



206

23 ®t gebe eudj b SBeiäljeit beS §erjen8,

unb eS möge ‘^rieben“' junfdjen euch fein.

24 Seftänbig fei mit ©imon feine ©nabe 4
,

unb er erfülle [an] itjm ben Surtb mit SßtnefjaS®,

bafj e§ iljm unb feiner Stacfjfommenfdjaft nie [an einem

Vertreter] fef)le,

folange ber §immet befteljt.

fiep. 50, 22—24. 2>er (Epilog be$ ,,£obe« ber SBäter".

—

• ©o überlebt baö 3e't®ort frbr rii^tig aud) S, ber jebod^ bie

beiben ©ticbot $5. 22° unb 4 auä legif^en ©rünbett umfebtt

gragmente umfaffen ba# ©tuet Bon 49, 12 e bis Snbe be# ©u<be« (61, 30).

ffiaoon tonnte jebod) ber 3nbalt bes erften ©tatteS, ber ^ebräifc^e Scpt Bon

49, 12 c— 50, 22 k
, bereits in Äaupfcb' Slpofrophen (®. 467—470) Bertoertet

tnerben, »eil ©Rechter biefe« ©tüd juerft als Borläufige iprobe ber neu auf=

gefunbenett gragmente in ber „Jewish Quaterly Review 1 X [3anuar 1898),

©. 197—206 mit Slnmerfungen ueröffentliibt batte. 3U ®erbefferungen btS

Septe# meiner Überfefjung in fiaupfcb’ Stpotrppben (6. 467—470) giebt bie

erneute Veröffentlichung beS ©tüdeS in ©cberbtet unb SaplorS „The Wisdom

of Ben Sira“ (Sambribge 1899), ©.19 unb 20 Sept), @. 63—65
(©cbecbterS Slnmerfungen) unb ®. XLV—XLV11I (laplorS Hberfepung mit

Unmetfungen), feine ©eranlaffung
;
nur 50, 9 b muß eS nach '''-2 H bei6«»

:

„in einem golbenen ©efafje" sc. Sagegen feheitert bie grapbifh febr accep=

table Äonjeftur CbepneS („Jewish Quaterly Review“, Slpril 1900), bie Bon

©ebeebter gelefenen einjelnen ©ucbflaben b1 • • N (»ofür Sowletj [rr’bar ?]

Vra •• t* lefen ju tonnen meint) als baS fßennwort bü*UN anjufeben, baS

ftcb ©fr. 1, 9 in ber ©ebeutung „©eden" finbet, baran, bafe eS ju ©. 9«

beffer pajjt, »enn in S. 9 l nur Bon einem Oefage bie 9tebe ifi, unb bajj

man, wie ©beb 11' felbfi beroußt geroefen ijl, tt»a rp3 bü“iiti „unb in

einem filbemen ©eefen" BorauSfefeen müfjte, wäbrenb ber ©ticbos mit b fehltest

unb fnb Bor bö*Uit eine Sude finbet, bie auf urfpr. ©erbanbenfein eine«

SfflorteS Bon ber ©rö&e toie C|C3 fcbliefjen tagt. Unb bet ©orfebtag iaolorS,

50, 1° isn: ftatt ~i~t: ju lefen, fann noch »eniger ernflbaft in grage

fommtn, ba ~cn auch im nacbbibliftben £>ebräifcb (f. Secp, 9ibSB©. IV, 661)

nur in ber ©ebeutung „jufammenn äb en* nacbjuweifen ifl. Cber tonnte

in grage fommen ©acberS Vorfdjlag („Jewish Quaterly Review“ XU, 281),

ftatt 0’:d 49, 14 b
3U lefen: rr:|-brn „oon ihrer Oberfläche" (Bgl. G and

Tifc yrj( unb jum ©pracbgebraudje ©en. 6, 7; 7, 4). — ©obl aber geben

»ir nach ©(bester noch einige parallele ©ibelfteHen : 49, 12 d
: lÄön. 9, 3;

15*: ©en. 41, 38 f. ; 50, 1»: SeB. 21, 10; 1*: 13»aft. 6, 7; 19»: SeB.
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(toobei bie ffiiebergabe »on bn?a burc^> „[ber] führt“ trofc ber

großen 9i^nli(^feit nic^t notroenbig auf bie Sefung brr:» ^inmeift).

G überfefct: „ber mit un« t$ut nach feiner ®nabe", nimmt alfo

an, baß ba« ©ufftp oon irrayn ba« entferntere Dbfeft bejeic^ne,

®a« nach ©.=$. § 117* an fic^ nicht unmöglich, ®ennglei<h un*

toahrfcheinlKh ift.
— b Danach ift alfo boch in G nicht jj/iö- nach

Sin. ftatt vfiir ju lefen unb bie ©leichheif eon ©. 23* mit

45, 26* ift nicht fefunbar, fonbern gehört bem Urtext an. Über*

haupt ftimmt 95. 23 G genau ju fl. — c H lieft sibrpa
; ift

bie« richtig, fo muß ©ubjeft be« ©afce« asb fein: „unb e« (ba«

$er$) fei in ^rieben (b. h- „im Crinberftänbni«", n?ie 3Jfal. 2, 6)

jtoifc^en euch“. Da jeboch biefer 2luöbrucf nicht rec^t natürlich

ift unb G unb S „^rieben" al« ©ubjeft ^aben, fo ift aibc ju

lefen. — 4 3u 33- 24* *>ßt- Spofr. ©. 470 2lnm. h
(w>o es in ber

4. 24* ftatt 93. 23* Reißen muß) unb ©. 471 2lnm. *

(inen [toie 51, 8 b
]

ftatt men „feine ©nabe" bet S erflärt fid)

rcohl au« bem ©eftreben, ber 93erroechielung mit bem ©uffip oon

nr-r au« bem ffiege ju gehen). 3um 9lu«bru<fe t>gl. lßhron.

17, 23 f. unb ©ir. 1, l5 b
nach G unb S. — • ertro bei ©Rechter

ift biellei<ht nur Drudfehler, ba Sotolep ba« richtige o la«. 3ut

©ache »gL 97um. 25, 12 f. ; auch lüRaff. 2, 54 fpric^t baoon,

baß „bem fJineha« [unb feinen iRachfommen] für alle 3 e *ten

'ßriefterrecht jugeficfyert fein foll" (fRum. 25, 13). ©onacfi foll aud>

rvna D'prt ^ier nicht nach bem ©prachgebrauche ber ^3riefterfc^rift

f. e. a. „einen ©unb fließen" bebeuten, fonbern ftetyt i. ©. o.

„bie (bem 93inef>a« jugefidjerten) SunbeSeerheißungen erfüllen" (wie

f?eb. 26, 9. Deut. 8, 18). 9Ba« G unb S al« ©. 24 b $aben,

ift eine 3u iammen fa ff
unS ocu 33- 24 c4 H unter ©eglaffung oon

rro» sb ns«, alfo ber 3ufi<herun0. baß bie fRachfommen beö

©imon (bejto. nach ©. 24 b H be« 'ßine^a«) immer tm ©efifee

ber ©rieftermürbe bleiben füllten (»gl. auch 45, 15 C H cbv r’na).

9, 24 ;
unb jum ©piacbge6taucf>e be8 ©irariben ftnb ju sergleichen

:
ju btr

Äonjeftur 49, 16» na:: ©ir. 44, 7 H>; ju 50, 4» rnri 35 [82], 21

(»o aber anber8 ju lefen ift); ju 4 b 48, 17, ju 5» 46, 2, ju 11« 6, 31, ju

22* nn? 39 ,
35» unb 45, 25«, unb ju 22* 34 [31], 9. Ü&erbteS iß

natürlich „auch" (Hpotr. ©. 468, Slnra. f) ISrudfebler für „au8".
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Cr« liegt alfo bei ber ©eglaffung eon rw Nb iwn unb 33. 24 b

H, bie ftch gegenfeitig ergänjen, jn>eifel$o$ne eine Slbficht »or,

unb ber ©runb hierfür wirb fein anberer gewefen fein al« bet,

welket bie SBeglaffung be« Siebe« 51, 1

2

1— 12 1S
»eranlafjte,

baß nämlich bafl bort gefeierte ^rieftergef^Ie^t 3abof« mittler*

»eile (b. h- 3triften ber Slbfaffung be« ©uche« be« Siraäben

unb feiner Überfefcung in« ©riechifche burch beffen ßnfel) geftürjt

worben war (f. u. S. 222).

25 ©egen jmei ©ölfer empfinbet meine Seele Slhfdjeu,

unb ba« britte * ift fein ©olf:

26 bie Serooljner non ©e‘ir b unb uon fßljiliftäa

unb ba« tf)öri(^te Sßolf c
,
ba« ju Sichern roofjnt.

33. 25 f. Drei »erabfcheute ©ölfer: bie Sbomiter,

unb Samaritaner, ©etreff« ber ßchtheit biefe«

Meinen Stbfc^nitte«, ber nun aufjer burch G unb S auch burch H
bejeugt ift, f.

Slpoft. S. 471, 9lnm. b
.
— * Statt nip-'btrn, welche«

Femininum t>om fiopiften wahrfcheinlich nur in ©ebanfen wegen

be« eor^ergebenben fern, te: getrieben würbe, muß e« natür*

lieh npbipn Reißen. — b
ffiährenb alle griec^ifc^en §anbf$riften

ba« au« Sipig »erberbte Zufiuon'ag lefen, ^at L richtig Seir unb

ebenfo S (unb A)
;
benn bas bei S (»gl. bas $f. 83, 8 in gleicher

©ebeutung) ift fflejeic^nung ber ©ebirgögegenb im Silben be«

Doteit ©feere«, bie noch tyeutjutage 6ibäl Reifet, welker Sanb*

ftrich jefct allerbing« genau genommen nur bie eine, nörblu$e

Hälfte be« burch totb be^eic^neten ebomitifcfien @ebirg«lanbe« ift,

Wahren» bie {übliche eä-Serä Reifet (»gl. ©uhl, ©efchidhte ber

ßbomiter, S. 3 unb 28 ff.). Da« folgenbe mtfbs „©^iliftäa“

überfef}t S: „bie ^^iliftäer*. — e = ba: -na, wie 49, 5\ Aeth.

hat bafür noch einen »ierten ©olf«namen, bie „ßmoriter"
;
aber

er ^at nur o ftugog ju 'Afiwgaiog »erlefen. — d Da«

in ift im Slramäifc&en ba« gewöhnliche SBort für „wohnen“;

boch fxnbet e« ftch au^ ?f. 84, 11 in gleicher fflebeutung (»gL

noch ba« Dericat in „©ohnung“ im Siebe §i«fia« 3ef. 38, 12).
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27 ©infidjtige llnterroeifung unb uielartige ‘©priidje’ *

»on‘ ’
* 3efu§ bem ©of)ne be« ©leafar Sen ©ira,

‘beffen’ §erj fiel) au«ftrömte in Sluäbeutungen c
,

unb ber e§ au«ftrönten liefe in Belehrungen.

28 £>eil bem Sianne “, ber barüber nadjbenft,

unb ber, roeldjer e« fidE) ju • ^ei^en nimmt, roirb roeife

raerben.

29

benn bie gurtet QahroeS ift fieBen f
.

Kap. 50, 27—29. ©chlufewort be« ©erfaffer«, ber

fich mit Flamen nennt unb ben glücflich preift, ber

feine weifen ©prüche ju §erjen nimmt unb barnach

tBut. — * = bpn, wie ftatt bcin ju lefen ift; lefctere« ift nur

wegen be« parallelen “toto »erfd^rieben worben, benn bar §iob

41, 25 bejeit^net „etwa« ©leiere«" unb b-rsö-'p, ba« §iob 17, 6

in ber ©ebeutung „Sprichwort" »orfommt, ift al« urfpr. 3nfiniti»

nicht geeignet, al« fiolieftieum »erwenbet ju werben (auch ift ja

bei biefet Sefung gleichfall« eine leichte Anbetung nötig). $u
c-ee-w »gl. t:e« ©pr. 25, 11 (»gl. über beffen Srläuterung burch

bie mittelalterlichen jübifchen Kommentatoren 3. ffürft« $©©.
über ba« 21. X. 3

s. v.) unb ba« talm. -jE« „2lrt, ©eife" bejw.

„©ebingung" (f. üeop, 9ih©©. 145). — b Der Dejt »on H
lautet: tcro -p “lrybt* p» p yiarsb; wäre er richtig, fo würbe

ber wahre 9iame be« ©erfaffet« unfere« ©pruchbuche« nicht

„3efu«", fonbern „©imeon, ©ohn be« 3efu«“ fein, Wie j. ©.

©Rechter angenommen hol- 91ber trofc be« ffiortlaute« »on H
(hier unb 51, 30 jweimal) hat angeficht« ber beftimmten 2lngabe

be« ©nfel« in feinem ©orworte (f. 2lpolr. ©. 260) unb, weil er

auch in feiner Überfefcung hier al« 9iamen be« ©erfaffer« „3efu«,

ben ©ohn be« ©ira<h, au« Serufalem" angiebt, 3ofua (gr. 'Irjaovt)

al« ber eigentliche Warne be« ©erfaffer« 3U gelten. ©it nehmen

barummit ©menb (St^eol..üitteraturjeitungXXIV [1899], ©p. 508),

Wölbele (^eitfehr. für b. altteft. ©iff. XX [
1 901], ©. 82) u. a.

an, bafe ber Warne ©imeon an unferer ©teile irrtümlich au«

©. 24 eingebrungen ift. Wun lautet aber bie Unter[<hrift 61, 30

beiS: „©orte 3efu«’, be« ©ohne« ©imon« (wogegen an unferer
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©teile ber Staute Bet S ganj fe^It
; f. u.), unb ©aabja ©aon Be*

rietet, baß „©imon, bet ©oBn 3ofua«, be« ©oBne« be« ßliefer

Öen ©ira", ba« ©prücBworterbucB perfaßt Babe, we«Balb mir

(Slpofr. ©. 233) angenommen Baben , baß ber urfpr. Staute ge*

wefen fei : „3ofua, ©oBn ©imon«, be« ©oBne« be« ßliefer Öen

©ira“, welche öermutung fdBeinbar burcB ben ©ortlaut ton H
glänjenb Beftatigt toirb. SlBer, ba ber ©ticBo« ö. 27 k ju feiner

ejceptionellen Sänge {ebenfalls burcB einen ßinfc^uB gelommen ift unb

biefer na<B bem Obigen {ebenfalls in bem au« 33. 24 herüber*

gefommenen Stauten [-ja] pna® Befielt
, fo nehmen wir an, baß

©aabja ©aon eben ben gleiten fompilierten £eyt ror fid;

ber un« in H oorliegt unb auf ben audB bie beibe Überliefe*

rungen (ton G = bem Urtejt unb ton H) fombinierenbe, wenn*

gleicB fürjere Raffung be« S in 51 , 30 jurütfgeBt. 3n GA1.

Bat fitB audB ber Staute Ektü^ag erhalten
;

nur ift tor iBm ber

burcB ben .gufammenBang unb burcB H geforberte ©enetio tov

ausgefallen; e« mar bie« bie Folge baoon, baß man in ber üb*

litten fürjeften Raffung «*v>o p non ba« «t« *,a al« bie ge*

ttöBnlicBe Eingabe be« öaternamen« anfaB (wäBrenb bo<B Öen ©ira

allgemeiner Familienname war
; f. weitere« Slpofr. @. 233), we«*

Balb man nun mit bem 3Wifd?en 'Irjaoit; al« ber eigentlichen

33erfonenbejei<Bnung unb bem termeintlidBen öaterönamen Engax

fteBenben ‘Ekiä&g (BejW. Ekta^ügov in cod. 68 unb al« öei*

name gebadjt 'Ektafagog in jroei anberen ^anbfcBriften) nicBt«

anjufangen mußte unb e« beSBalb megließ, fo baß e« in ben

$anbfcBriften be« ni^taleyanbrinifcBen Jepttppu« jefct feBU. 35er

in iBnen ftc$ je&t finbenbe 3u fQB »au« 3erufalem" ift rooBl ton

Anfang an 3um ßrfafce für ba« auSgef^iebene tw ‘Ekta&gov

beftimmt gemefen. — c ÜJtan Bat auf bie oerfcBiebenfte ©eife oer*

fucBt, ben ©ticBo« 33. 27* erträglich 3U macBett: außer ber Cefung

Pb ftatt pb, worin alle übereinftimmen, will Üaplor unter 33et*

glei<Bung ton 1 £Br - 25» 1

—

3 fefjr tBörichler ©eife lispa «aa

[ober -riaaa] nadB 'Pf- 49,5 lefen, wa« bebeuten mürbe: „weldBer

bei ßitBer[flang] Begeiftert Bortrug"; ©chechter fhlägt Bor, nah

©pr. 10, 31 3U lefen: rrpn vca aj, woBl i. ©. b. „melier mit

feinem SDtunbe ©ei«Beit rebete", unb möcBte eBentuell *nr© al«
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Snfinitienomen t>eS Piel -^ns »ofalifieren (woju nicpt ftimmf,

bag -r© im Qal „auSlegen" fcebeutet)
;

Sacket möchte lefen

:

r^cs ya: „beffen §erj auSftrömt [sc. 2SeiSpeit] wie bet ßupprat",

unter ©ergteicpung »on ©ir. 24, 25—27 unb inSbefonbete 26*

(f. auch 3op. 7, 38), wogegen man einjuwenben pat, bafj eine fo ganj

ifolierte Sergleic^ung wenig waprfcpeinlich ift (»gl. allerbingS 47, 14 b
).

86er man muß beamten, baß 33. 27 e nur eine Dublette »on

23. 27 d
ift (f. u.), fo baß bie ©erwenbung beS gleiten 3eit®orte«,

in bem echten ©ticpcS im Hiphil (»gl. gunt AuSbrucfe ©ir. 24, 27

nach G, wogegen bie Überlegung »on S ju 47, 14 H paßt), in

ber Dublette im Niphal, nicht auffallen lann. $)aS Kennwort

*nr® paßt jwar in ber ©ebeutung „ßrllärung", wie fc^on ©checpter

richtig bemerft, nicht gut in ben ©aralleliSmuS, »eil nämlich bie

Grflärung »on ©prüfen (»gl. j. ©. ©ir. 39, 3) erft an jweiter

©teile erwartet wirb
;

trophein wirb man nicht bezweifeln bürfen,

baß biefer ©inn »om 23erfaffer ber ^Dublette beabfichtigt war,

inbem er wohl nicht gerabe an bie Auslegung »on ©prüfen,

fonbern an bie Ausbeutung ber ©egebenpeiten ber 933elt unb beS

SDicnfcpenlebenS bachte. Die ©ilbung "rirs ift biefelbe wie »on

bem oben ju ©. 27* erwähnten Visa „©prichwort" unb ber

©egtiff „Deutung“ ift wie Vdp in ©. 27* loliefti» ju faffen,

als Srfap für baS an fiep beffer 3U Dinare paffenbe cai-rca

,

baS wohl für ben ©ticpoS ju lang war. 2Beniger gut, aber

immerhin fprachlich möglich wäre bie Raffung »on nir® als 3n*

finiti». 9?acp bem ©praepgebrauepe beS A. X. follte man baS

Qal ya: in ber ©ebeutung „peroorfprubeln" (wie ©pr. 18, 4)

erwarten; aber an bem Niphal ya: in gleichem ©inne bürfen

wir um fo weniger Attftoß nehmen, ba auch im Aramäifcpen

(allerbingS nur im ©prifchen) neben bem Peal baS Ethpaal in

ber gleichen ©ebeutung scaturivit »orlommt. Daß aber ber

©ticpoS ©. 27 in G {l/iiga§u iv tw ßißkt'ui toi i io) auf bie

gefung &rc ncca a: (ober aap) jurüefgepen foll, wie ©cpechter

unter ©ergleicpung »on ata: (£$. 27, 8 meint, ift ganj unwahr*

fcpeinlicp; benn aaa bebeutet eben „auSpöplen", was bo<h nic^t mit

„eingraben" ibentifcp ift. ffiir benlen uns nach ber obigen An*

beutung baS ©erpältnis bet »ier ©tiepoi »on ©. 27 fo: auf
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33. 27*, ber in H, G unb S mefentließ gleich lautet, beffen Urteyt

aber in H t$atfä$li$ borliegen wirb, folgte al« jweiter ©tic§o«

be« erften ®oppeljeiler« ein ©ticfyo«, ber ä$nlic§ wie 33. 27 b in

G (nur etwa« toller) lautete; benn bie paffite 3lu«brucf«weife

in S („finb niebetgefdjrieben in biefem öudjie“) ift jebenfall« fefunbär,

bebingt burd) ben 3lu«fatl ber beiben folgenben ©tic^oi, alfo aud;

be« Flamen«. 31 lö erfter ©tic^o« be« jweiten iDoppeljeiler« folgte

toie in G ber fRame (= 33. 27 b in H) unb al« beffen jweiter

©tidjo« etwa: rriran? iab y'?n “ros«, wie ftdj au« G ergiebt,

toctyrenb fi<$ bie Seglaffung ton iab in H 33. 27 d baburd) er»

Hart, baß ber 33erfaffer ber Dublette eö in 33. 27 c
brauchte. —

d Sie 33f. l, 1 f. (tgl. inöbefonbere rori mit a in 33. 2; o$ne a

33f. 37, 30); jurn 3n$alt be« ganjen ^Doppeljeiler« paßt gut

©pr. 3, 13 (tgl. mm nauna bi:n msx ©ir. 14, 20*). — • 9Ja<$

&o$. 7, 2 ; 9, 1 follte man bx ftatt b? erwarten
;
bo<$ fte$t j. 33.

auc$ bie SRebeweife ab erb „ba« £>er,5 rieten auf etwa«“ halb

mit b« (Gry. 9, 21; bgl. bie IRebeweife ab~b« „feinem

anberen] etwa« in ben ©inn geben" fRety. 2, 12; 7, 5), halb mit

b? (£>iob 1, 8; 34, 23; 37, 15). — * 3n H finbet fi<$ nur noc§

ein 9Jeft ton bem Urtexte oou 33. 29 b
;

benn ber ©tictyo« ift ju

flein, unb ba« ba« 33räbifat ju bem auc$ ton S bejeugten mm n«m
bilbenbe rmn fic$t wie ein ßücfenbüßer au« (f. u). Slnberfeit«

Hingt ba«, wa« G al« 33. 29 b
§at: „ba ja ba« 2i$t be« §errn

feine ©pur ift", ju wenig natürlich unb fie$t barum e^er mie

eine einem Hügelnben ©c^oliaften entftammenbe 9tac$bic$tung jum

Grrfafce be« terloren gegangenen, bejw. uitleferlic$ geworbenen Ur*

teyte« au«. Sa« aber S an ©teile ton 33. 29 b
bietet: „eigne

fie bir an, mein ©obn, unb laß fie ni$t wieber fahren", ift au«

25, 11* unb 12' (tgl. 40, 26) in S entlehnt, unb jugleid) einer

feiner mit 33orliebe jur 2lu«fiillung terwenbeten ©emeinpläfce

(f. Slpofr. ©. 252). SDaju ftimmt, baß 33. 29* bei S entfliehen

an Überfülle leibet, äumal wenn man, woju ber Hnfang 33. 29*

in G anleitet, bie Sorte 7:» murr „unb er wirb fie (9c. bie

Sorte be« Seifen) tpun" am ßnbe ton 33. 28 no$ bajujiept.

Seiler ergiebt fi$ au« einer 33ergleic$ung mit G, baß in S bie

hinter 75« na?:i (jefct al« Anfang ton 33. 29*) fteljenben Sorte
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tr~rcn i-inbrm wan (alfo nidgt blog iKa-n, wie Slpolt. ©. 471,

Sinnt. m oorgefdglagen würbe) au«jufdgeiben ftnb unb urfpr. jum

jweiten ©ti<go« be« Doppeljeiler« 95. 29 gehörten. ©onad) lägt

fug, fei e« al« urfpr. Üejt oon S, fei e« als beffen gebräifdge

Jejtoorlage, 95. 29 au« S famt G fo refonftruieren : „Unb n>enn

«t banaeg tgut, fo wirb et über alle« ergaben (bejw. naeg G:

„aller ®inge mächtig") fein; benn bie fturegt ©otte« ift fein

2idgt." Diefe« urfpr. £ejtwort i-nt« laö allein G noeg, wogegen

fowogl n-Hi in H (wogl entnommen au« ©pr. 19, 23, too tt'^nb,

bejto. au« ©pr. 14, 27, too “rip?p f3räbifat ju ntn? ift)

al« twn bei S (bebingt butdg naT«, alfo nic^t forrumpiert au«

tnt „£i(gt") fefunbär fittb, unb jtoar frei nadg bem 3ufammen*

gang geraten, eben weil rrw unleferlicg geworben war. ©ollte

aber in G füg au« fößog unb l/.yog au« Xv/yog (wa« übrigen«

fegon ©tetfegneiber für i/voj ju Iefen oorfcglug
!)

forrumpiert fein,

fo würbe audg G ben gleichen 3>jt bejeugen.

1“ 3(g toiU bidg preifen, ©ott meine« §eil«, 51

idg toiU bieg loben, ©ott meine« SBater« b
.

3dg toiU erjagten' non beinern tarnen, £>ort meine« fieben«;

2 benn bu gaft nom ü£obe errettet meine Seele d
.

35u gaft meinen fieib ber ©rube entjogen e

unb au« ber ©eroalt ber Unterroelt gaft bu befreit

meine güge.

$Ju gaft midg errettet 1 non ber ©eigel ber 25er=

leumbuttg ber 3unge

unb non ber ßippe berer, bie ju ßiigen abirren,

©egeniiber meinen SBiberfadgem * trateft bu für midg ein

3 unb galfft mir h nadg beiner grogen ©nabe:

nor bem ^aUftricf berer, bie auf 'mein 9lu«gleiten’ 1

lauerten,

unb au« ber |>anb berer, bie mit nadg bem ßeben

traegteten.

9lu« nielen ©rangfalen retteteft bu midg

4 unb au« ben Sebrängniffen lobember flammen
ring« um [midg] get k

,
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au§ bem geuerljerbe 1 ofjne * $olÜert
’ ",

5

aus bem Schaffe ber glut ‘ohne Söogen’ “,

aus ben ßippen bes DrugS unb „ben ßügenfleifterem" 0

unb bett Sßfeilen p ber betriigerifdjen $unge.-

6 ®a fam meine Seele [6ei]nal)e bis an ben SEob fjeran<

unb mein ßeben bis ju ben unterften liefen ber

Unterroelt r
.

7 Unb idj roanbte ntidj nad) allen Seiten Ijetum, bodj ba

roar fein Reifer";

unb idj fpäfjete nadj einem, ber [midj] ftü^en lönnte,

bodj nientanb roar ba.

8 * Unb id) badjte an baS ©rbarmen 3af)roe§

unb an feine ©nabentljaten feit ber Urgeit l)er,

[an ben,] ber errettete bie, bie auf iljn trauen,

unb fie erlöfte non allem Übel*.

9 Unb icf) erfjob non ber ©rbe u meine Stimme
unb rum ben Sßforten ber Unterroelt ber meinen

Hilferuf.

10 Unb idj erljob Saljroe: „Klein Kater bift bu r
,

beim bu bift ber Jfjelb meines £eils!

ßafj mich nidjt im Stiche am Sage ber Drangfal,

am SEagc beS Untergangs unb ber SBerroüftung w
.

11 3cf) null preifen beinen Kamen immerbar *

unb roill an bidj beulen im ©ebete!"

Da börte Sabroe auf meine Stimme
unb adjtete auf mein gieren.

12 Unb er befreite midj non allem Übel

unb rettete midj am Sage ber Drangfal *.

Darum banfte icb unb pries

unb fegnete 1 ben Kamen SaljroeS.

Äap. 51, 1— 12. ßrfter 2lnbang: „®ebet 3efu8', beS

Sohnes Sitac^S", jum Danf für ßrrettung au«

br obenber 8 ebenSgef ab r. — » Obtoobl bie ©ebantenfolge

unb felbft ber ©ortlaut in ber ^auptfactye in SB. 1—5 überein*

ftimmt, ftimmen bocb bie Sticboi in ben 2J33. 1—5 nicht gut ju*

fammen. Den eiet Stid)oi 58. l**® unb SB. 2* in H entfpre<ben
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in G fünf ©tichoi, we«halb e« nahe lag, ju 93. 1» al« jweiten

Doppeljeilet 95. l
b

in S, ber übrigen« nur au« 33. 11» ^ier

wieberholt ift (!), in ben 2eyt oon G hineinjujiehen (egt. Stfpofr.

©. 471, Sinnt.
#
); aber e« ift umgefeftrt ber ©ticho« 93. 2» in G

al« fefunbär au«jufc$eiben (unb forrefponbierenb bamit ber trofc

anberen Söortlaut« finnmwanbte ©ticho« 33. 2* in S), fo baß

fich bie übrigbteibenben eiet ©tichoi anber« (in Doppelter) ein*

teilen. Die (Ergänjungen be« Üepte« eon G au« S in 33. 2 bfl

unb c
», foteie in 2 d unb •• finb burd) H al« richtig erliefen

worben. Der Doppelgeiler 93. 2 ef
ift in H unb G gleich; ba*

gegen entfpricht ber Doppeljeilet 93. 2« h in G nur bem einen

©ticho« 33. 2 * in H, fo baß hier, unb jebenfall« auch im Urtejt,

33. 3» in G al« jweiter ©ticho« ben Doppeljeilet fomplettiert.

ferner entfpre^en bie folgenben 9 ©tichoi bei G 8 ©tiefen bei

H, inbem 33. 5 b0
bei G (nach Sluöfcheibung be« 3u

l
a tie« »gegen*

über bem Sönige") in H nur ben einen ©ticho« 93. 5 b au«*

machen; baburcf) gleißt fich aber jugleich bie (Einteilung ber

©ticken in Doppeljeüer (33. 3 be
,

33. 3 d
-f-4», 93. 4 b

-f- 5»,

33. 5 bc -j- d
in G = SB. 5 b + c in H) wieber au«. 3n S fehlen

bie ©tichoi 33. 4 b unb 33. 5* be ganj; man fönnte benfen, baß

bie« abfidhtüche 9öeglaffung fei, um bie oielen büblichen ©pnonpma

abjulürjen, boch fann e« cbenfo gut nur burd) ein 33erfehen oer*

anlaßt fein. (Sbenfo fehlen in S bie brei ©ti<hoi 93. 2 d,f in H,

wogegen ber Slnfang nach Sluöfcheibung be« fefunbären 33. 2» (f. o.)

in H unb S harmoniert. Die 22 ©tidhoi ton 93. 6 bi« 93. 12 d

(33. 8, 10, 11 unb 12 al« je 2 Doppeljeilet) in H entfprechen

genau bem Üepte eon S unb ebenfo bem au« S burch 93. ll c

(richtig) ergänzen lepte eon G (f. Spofr. ©. 472 f.). 33. 9 b
in

S („unb ich betete") ift eerftiimmelt. — b
33. 1» in H entfpricht

wohl bem 93. l
b

in G, aber 93. l
b

in H nicht bem 33. 1» in G;

auch fleht in 93. 1» „(Sott meine« peil«“ (*rr’ 'rfret, wie 2 ©am.

22, 47. 33f. 18, 47) ftatt in G (u. S): n $err’ mein tfiJnig". Daß

33. 1
b

in S au« 93. 11* herübergenommen ift, würbe fchon be*

merlt; wenn freilich ftatt be« unbeutlicheit tptis« ju lefen

wäre (wa« ©Rechter für möglich hält, wa« aber hoch [ehr un*

wahrfcheinlich ift) ober wenn e« wenigften« S eor fich gehabt
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Batte, alßbann würbe S nur feine Vorlage frei totebergegeben

Baben. — 8 S Bat ba« gleite 3eitwort tote H : „«$ will erjaulen

beinen kanten (wie f}f. 22, 23) unter ?obpreifungen"
;

e« ift alfo

nic$t bem Dejte oon G gutiebe toms« in tmnw „icB will Be*

fernen “ ju oerwanbeln (»gl. 2Ipofr. ©. 471, 2lnm. °). Da
rir; (wie ?f. 27, 1) in G nü$t überfefct, in S aber burcB

ba« allgemeine «nnaona plur. wiebergegeben ift, fo wirb e« woBl

in ben Dejteorlagen nit^t mefyr Ieöbar gewefen fein. — d Die

SReberoeife ce: rrre wie $f. 71, 23 unb 34, 23. Daß ber in G
unb S unfetem ©tidBo« eorangeBenbe ©ticBo« fehinbär ift, würbe

f$on Bemerft. — • 2Iuö §iob 33, 18 ebenfo wie 23. 2 8 au«

f3f. 86, 13. — 1 Die beiben ffibrter cr-nana, bie au« ©3. 36, 3

flammen, ftnb mit ©menb alö Variante jum golgenben ju [treiben.

23on ber „®eißel ber 3unge" ift auc$ $>iob 5, 21 bie SRebe; e«

ift aber nic^t ratfam, wegen biefer 23erbinbung mit ©ehester

baö jweite naa, al« au« bem ror^erge^enben ©tic^o« eingebrungen,

ftrcicBen ju wollen. Denn ba« ift ja gerabe bie ©igenart be«

©iraciben, baß er au« biblifetyen ©enbungen neue 23erbinbungen

fcBafft. SDfan beamte übrigen« ben ©BiaSmu« oon yrab unb reis,

ata *raa ift au« ^f. 40, 5 entnommen. — *= tjj, wie

23f- 23, 5 (betreff« -<vpt f. Slpofr. ©. 472,' 2Inm. d
).

G ergänjt „ein Reifer", aber nötig ift ba« nid^t; benn audB

®en. 31, 42 fte^t rrn mit b i. ©. o. „beifteBen, Reifen" (Ogi. -b

23f. 56, 10 ofme -rn). — h G unb S Baben bafiit „bu retteteft

micB", wa« nur be«Balb erwäBnenöwert ift, weil ber babur<B

gleicBIautenb geworbene Slnfang oon 23 . 2 d H bejw. 23. 2* G mit

23. 3* woBl ben Ausfall in S eerfcBulbete. «Sollte aber ber 2lu6*

fall burcB etwa« anbereö, j. 2). burcB ba« 23erbleic^en meBrerer

3eilen in ber $>anbfc^rift, bebingt fein, fo fönnte man anneBmen,

baß ber 2luöfall erft Binter „unb er rettete micB* cingetreten war

unb bi« einf<BließlicB be« Anfang« oon 23. 3* „unb er Balf midB"

(wofür freilidB, wie f<Bon erwaBnt, au<B G „unb er rettete micB"

bietet) ficB erftreefte. Tjapn ans wie 9teB- 13, 22. — ' Statt

ybp „f$el«", wa« ber 2lbfcBreiber oielleicBt, al« ©BnonBmon oon

•ins, für bicBterifcBe SejeicBnung (Sötte« B^H (wie °f l iot 21. D.

;

ogl. ©ir. 51, 12 11 unb rtra o. 23. l
c
), ift nadB Oer. 20, 10
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(?>?£ •nnä „auf meinen gall Sauernbe") auch ^ier rrbx ju lefen

(fo Dablor, beffer al« bloße« rbi;, baö ©Rechter oorfchlägt).

G fcheinf erb, = „(bie ba lauern auf ben] Stag", für rbo gelefen

ju haben (Daplor); roenigften« mürbe fich fo bie Überfegung oon

G auf ®runb ber Vorlage oon H erflaren, unb an bem erft bem 9feuh«br.

(8eop II. 517) angebörenben aram. ©orte bürfen mir babei feinen

änftoß nehmen, ba G nicht feiten ben aramäifchen Sprachgebrauch

im Sluge hQ t. Die ©iebergabe oon mpi» burch „fhitrfcben“

mürbe bann nach bem 3ufammenhange geraten fein, ba „fnirfchen“

im $ebräifcben roie in ben aramäifchen Dialeften (talm., fhr.,

chriftl.*paläft.) p-r bebeutet. ©ie bie Überlegung oon S: „oor

bem 2lnftoß unb Untergang haft bu mich gerettet“, entftanben ift,

ift fchmer ju fagen, ba nur tipym ju S ftimmt; oielleicht la« er

unter Umfehrung ber Reihenfolge ber beiben legten ©Örter:

rbiti dpTsp. Doch hat S auch ju SB. 3* „

h

a fl bu mich

gerettet* (roie 35. 3* am Anfänge) oon fich au« h»njugefügt. —
k = a-aij, mie ßorolep lieft unb G unb S (hier: „bie mich um«

geben hat“ bejüglich auf „flamme") an bie $anb geben. —
1 (Statt nass, maß feinen ©inn giebt, lie« rriabp = rnanbp „au«

ben glammen [be« ffeuer«]", mobei ber ©iracibe an bie (mögt

nur einen ©chreibfehler repräfeniierenbe) 3ufantntenjiehung oon

rjnb ju rab 3, 2 Pachte; immerhin roare e« nicht unmög«

lieh», baß fd)on jur 3«! be« ©iraciben bie burch ba« neuhebräifche

benominierte Piel nab (= „[glühenbe Sohlen] jum Slufflammen

bringen"; 8eop, 9fh®®- H, 466) gefieberte lautliche Äontraftion

im ©prachgebrauche oorfam. Die grammatifch mögliche 8efung

niab, mit Saffung oon ab im metaphorifcheit ©inne .3Jiitte",

mirb burch ben Plural miberraten. Die poetifche ©chöngeit ber

Silber be« Doppeljeiler« 35. 4 b
-f-

5* ift bei G eerloren gegangen,

©enn mir überbie« annehmen, baß befonber« leicht ganje Doppel«

geiler »erloren gehen fonnten (ma« jumal bei fticgifchet Schreibung

jutrifft), fo mürbe ber 3lu«faü oon 25. 4 b
-f-

5 “ unb 25. 5 bc bie

Siichtigfeit ber ©tropheneinteilung in H betätigen. — “8. che

ftatt nnc, ba« feinen ©inn giebt. ©geegter fcglägt cor, ftatt

nr® p»b nach £>iob 20, 26 nsw N‘b (mie nach feinet eigenen ©e=

richtigung ftatt tte: «b gemeint ift) = „ba« nicht angeblafen morben
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ifl“, ju lefen. Slber ^iergegtn fpric^t bie«, bajj bie ©erbefferung

be« n in a (ba« »ieUeid^t fogar richtig im Jejrte fte^t) ganj

minimal unb ber parallele SluSbrucf in ©.5* (f. u.) bem ffiort*

laute con ehe yteb homogen ift. Sin ber ©erwenbung ton cns

flau rbru, bet fpejieüen ©ejeichnung für bie „glü^enbe Äo^le“,

ober barf man be«halb nic^t etwa Slnftog nehmen, weil e« fich

hier gerabe um ba« SDtaterial banbeit, au« bem ba« geuer feine

Nahrung jieht (ogl. ba« parallele „SBaffer“ al« ÜRaterial

ber SDieerflut). — "Da on ber Stichtigfeit be« oon un« in 33. 4 b

rorgefcblagenen lejteS nicht ge
3Weifelt Jeerben fann, fo lefen mir

ftatt .[’Jiaeb baß grapbif<b unb bem ©inne nach näcbftliegenbe

Eng ystb. @« ift babei nicht unbenfbar, baß ber ©Treiber gar

nicht« anbereö meinte (ba hoch .'asb feinen ©inn giebt), inbem

'sb al« (wegen be« parallelen -pteb leicht cerftänbliche) Slbfürjung

een -p«b gemeint war. 25er 3ufah beutet eben an, baß nicht

mirfliche fteuerflammen unb 3J?eere«fIuten gemeint ftnb, fonbern

bie 2>rangfale, in bie grunblofe ©erleumbung ihn geftürjt hat.

2)er 33erfchlag ©Rechter«, rrri«b „an« Cic^Jt“ ju lefen, fcheitert

(abgefehen con ber Unähnlichfeit) baran, bafj fein ©erbum be«

Stetten« in ber Stähe fteht. 3um bilblichen Sluöbrucfe cn-a cgi.

*
(
aaa Oon. 2, 3 unb 3um ©übe felber ©f. 71, 20* unb b

.
—

•bcu „jemanbem etwa« anfehmieren“, wie ©f. 119, 69 mit bem

Objeft „Süge“
;
gemeint finb alfo Seute, bie bem ©erfaffer (hier

unb bort) Sugen anbichteten. 2>ie ©erbinbung -ipä ^'a flammt

au« :piob 13, 4. 2)aß aber tpiob 14, 17 bey mit w-by Per«

bunben ift, erflärt fich baburch, bafj ba« eigentliche Dbfeft (-pW

,

bejic. -p?) ergänjt werben muff: = „ju meiner ja thatfächlich

corhanbenen ©chulb neue h>njuerfinnen". — p Stach einer fchr

anfprechenben ©ermutung Japlor« geht StoßoXf^ in G (wie ich

Slpofr. 472, Slnm. 1 nach GA1. 3U lefen corfchlug) auf bie urfpr.

Sefung xul ßolr
t g „unb [com] Surfe“ bejw. xa« ßoUiog „unb

(comj ©feile" (al« folleftioer ©ingular) jurücf. £>anach würbe

©. 5 d in G bem ©. 5 C
in H entfprechen unb ©. 5 C

in G würbe

nicht urfprünglüh fein. Unb bie« beftätigt fi<h auch; benn ber

Slnfang: Xnyov rptvdovg, beeft fich fachlich mit np® >bcui, gehört

alfo (mit corgefchten xal) ju ©. 5 b
, unb ber biege ®atie
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ßuoiltt, — „bem Könige“ (sc. gejagt), ber an fic^s fcbon auf»

fällig ift, wirb oon Dablor, wohl mit Siedet, al« Dublette

ju ßoXfjg bejw. ßoUdoq angefeben. — q 33gt. 88, 4

v’sn bisspb mi
;

banacb wirb man auch ^ier «ni al« (in*

tranfitioe«) Hiphil „an etwa« reifen“ (wie @en. 28, 12 u.
f.

unb

©ir. 32 [35j, 2l b
) ju oofalifteren haben. — r ©örtlich : „bi«

gu ber Unterwelt ber [tiefften] Diefen“. Der 2u«brucf ift au«

riTtnn bised ‘pf. 86, 13 unb nvnrtri -na ‘ßf. 88, 7 fombiniert.

S b°t für 23. 6 b
: .unb mein ©eift war bem lobe nabe ge*

Jommen" (wobei et «nra für brm einfefeen mußte, ba er lefctere«,

oielleicbt im ©ebanfen an fBf. 88, 4, in 33. 6* für noj ©erwenbet

batte); biefe Abweichung gebt fieser auf feine anbere Dejteorlage

beö S jurücf. Aber, wenn man fi$ ganj «nparteiifcb fragt, ob

wohl ber Dept oon S ficb eher au« bem oon H Verleite, al«

ber oon H au« bem oon S, fo muß unbebingt erftere« angenommen

werben, ba ft<b 1) ganj gut benfen läßt, baß S ber ©iebergabe

oon nrmn au«meic$en wollte, unb 2) bie Grinfefeung einer 3c *t=

wortform am Gnbe be« ©ticbo« bejw. beö Doppeljeiler«, gurn

,3mecfe ber Abrunbung, ju feinen ßigentümlicb feiten gehört (f. o.

gu 33. 3). — rr S bat bafür: „Unb ich wanbte mich hinter mid),

baß mir geholfen würbe". Auch biee fann fein fein,

baß S unferen Dejt oon H wiebergiebt (nicht umgefebrt); benn

augenfcheinlich war e« ihm barum ju tbun, ba« jweimalige pto

gu umgeben. — *33. 8* b
ift eint Umbilbung oon 3ßf- 25 ,

6.

3n 33. 8 b
ift wegen rnon H, ba« auch S i. ©. o. „©naben*

erweifungen“ faßt, ftatt /py«a/a? „33etbätigung" nach Jablot

oielleicbt ntgyta/u; „SBobltbat" ju lefen. — ‘ ©o H: jn-baa,

wa« aber bem ©ebreiber in Grrinnerung an ®en. 48, 16 au« ber

geber gefloffen (ober bureb 33 12* bebingt) ju fein fcbeiitt, wie

bie 33ergleicbung mit S geigt, ber überfefct : „oon bem, ber ftärfer

ift al« fie." gall« S wörtlich überfeßte, würbe er alfo etwa

ar-ra wa oor ftcb gehabt baten; wenn aber frei, fo fönnte bie

33orlage w-ba?; fein. 2lucb G („au« ber £)anb ber geinbe“,

bejw. „ber Reiben") b°t anber« gelefen; fein ©ortlaut weift

auf Dari«-"™ be\w. hin, wooon ba« letftere bem a-a wa
graphifcb nahe fteht. ßine (Sntfcbeibung ift nach feiner ©eite hin

Jbcol «tu» 3abr« 190 ». 15
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ju treffen, meSbalb mir auch ton einer Änberung ber Überlegung

Don H abgefeben $aben. — u = y-wa, toaS fic$ in 3ef. 29, 4

in ©erbinbung mit “qi finbet. 3U 23-
9b

*>gl- '«wo brö? y??»
3on. 2, 3. S bat für 93. 9 h nur: „unb ich betete", maS faum

abfichtlicbe ffürjung (wie folcbe in 93. 10 d
oorliegt) fein roirb. —

T ®ie 3 lI fammenftellung oon ’?? unb ear-iN ift mobl aus (5p.

15, 2 (mie bie ganje Raffung beS ®oppeljei!erS aus ©f. 89, 27)

entlehnt, »ober es oietleicht gleichfalls flammt, baß Q ftatt nrx
einen anberen ©otteSnamen in Slppofttion, trsolpl -en«, ta$. 8Benn

freilich bie Don mir (2lpoft. ©. 473, ?lnm. b
, mo baS ©eitere

einjufeben ift) oorgefchlagene Soujeftur «a,na „ben Grbabenen"

ftatt beS auffatlenben twra y: „aud ber $>öbe" richtig ift, fo

ftimmen G unb S genau jufammen. ®a nun ihre Sept*

Dorlage fcheinbar bem 3ufammenbange angemeffener ift, infofern

baS ©ebet nach 93. 10 cd
in erfter ?inie ein ©ittgebet ift unb

©reis in 93. 11 * b
nach befannten üftuftern als ®anf für bie

{Rettung auS ber ©efabr erft oerbeißen toirb, fo läge eS nabe,

anjunebmen, baß ber ®ept in H Don Sp. 15, 2 beeinflußt fei unb

baß ber 2Ibfcbreiber, ber rei-a» einfe^te, beabftcbtigte mit cai-i

ben ©inn „[©ott] als (Srbabenen nennen" auSjubrücfen. (3mmer*

bin mürbe auch in bem galle, baß H fefunbär märe, bo<b H
nicht Don S abhängig fein, jumal biefer mit G jufammenftimmt.)

2lber gerabe baS Umgelebrte ift ber ftall: meil G unb S (ober

auch fc^on ber, Don bem ihre Üeptoorlage flammt) baratt 9lnftoß

nahmen, baß nai-i nicht ju bet folgenben ©itte ftimtne (miemobl

auch bafür ©eifpiele in ben ©falmen nacbjumeifen finb, baß ber

dichter ®ott bereits preift megen ber §ülfe, bie er auf ©runb

feiner ©itte feft Don ihm erhofft), fo änberten fie ben ©egriff

beS „GrböbenS“ in ben beS „©ittenS“ (S: „3U bem ßrbabencn")

um. — w ©. 10 C flammt auS ©pr. 24, 10, ©. I0 d aus 3 ePh-

1, 15. ®ie ©aronomafie rtNVjjai n«o läßt fich im ®eutfchen

nicht gut burd) „©üfte unb ©ermüftung" miebergeben. 3n S ift

©. I0 d mobl abfi<btli<b fo jufammcngejogen
:

„[laß mich nicht im

©tiche am ®age ber ®rangfal,] bie [mich] bebrängt“. — 1 ©ie

©f. 145, 2. ©gl. 0. ©. l
b

in S. 3n ©. il b bofrm G unb S

für n'tpna anberS: G „mit ©efenntniS" (=®an!fagung), S „mit
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Sobprei) ungen ’ 3U 3J- I2 b
cgi. $f. 41, 2 unb $tob 6, 23. —

* SBie $f. 145, 1. ©tatt H unb G „ben Konten 3a$roe3" bat

S »beinen ^eiligen kanten"
;

[ebenfalls btt gleitet Stptcorlage.

12* *®anfet Satjroe, bettn er ift gütig;

benn einig roätjrt feine ©nabe.

12* ®anfet bem ©otte ber fiobpreifungen

;

benn einig roätjrt feine ©nabe.

12* ®anfet bem Ritter b
;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 4 ®anfet bem SBilbner be$ 9ttt§°;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12* ®anfet bem Grtlöfer Israels 4
;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12* ®anfet bem, ber bie $erftreuten $3raet3 [roieber]

fammelt •;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 7 ®anfet bent, ber feine ©tabt unb fein Heiligtum [roieber]

aufbaut r
;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 8 ®anfet bem, ber baS from bem $aufe ®anib3 [roieber]

auffproffen täfjt *;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12* ®anfet bem, ber bie ©ötjne 3abote erroäfjtte fßriefter

ju fein h
;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 10 ®anfet bem ©djitbe SltirafjamS

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 n ®anfct bem Reifen* 3faaf3;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 ’* ®anfet bem gelben 3afob§

benn eroig roäljrt feine ©nabe.

12 18 ®anfet bem ©nuätjter 3i°nä m
;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.

12 14 ®anfet bem Könige ber Könige ber fiönige“;

benn eroig roätjrt feine ©nabe.
15 *
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12 15 Unb er erpoB baS §orn feinem Solfe, [jum] ßobpreis

für alle feine ^eiligen,

bie Äinber Israels, baS ©olf, ba§ ipm nape ftept.

§aHelujap

!

0

Äap. 51, 12 1— 12 1S
. 2lnpang: Danflieb an

(Sott, ben ©cpüper 3SraelS eon ber Utjeit per. —
•Die 15 Doppeljeiter finb in feiner Überfepung miebergegcben.

Dropbem mirb man fie nicpt für ein fpatereS ßinfcpiebfel palten

bürfen, eielmepr annepmen ntüffen, baß bie ÜPetfeper fie abficpt*

litp megüeßen. 2ln fi(p tonnte man annepraen, bafj bieS geffpepen

fei, »eil fiep biefeS Danfgebet als eine me<panif(pe iRacpbilbung

eon ^3f. 136 erteeift, tcobei überbieS, mie fiep jeigen wirb, bie

neuen ffienbungen auS fflibelftellen entlepnt finb. Da aber pier

wie in ben beiben Doppeltem eon 50, 24 H, bie gleichfalls

abficptlicp getürmt mürben, meil in ipnen eon bem SSunbe 3apmeS

mit ^inepaS bie SRebe mar, burep ben feinen iRaepfommen für

alle 3eiten baS ^rieftertum jugefiepert mürbe, eoit ben „©öpnen

3abofS" bie SRebe ift unb fte als bie (etoigen) 3npaber ber ^rieftet*

mürbe bejeiepnet merben, fo nehmen mir auep eon unferem Danf*

liebe mit ©epeepter (®. 35) unb iRölbefe (a. a. O. ©. 92) an,

baß es eon bem ßnfel beS ©iraciben (unb banaep auep eon S,

ber eS aber eielleicpt auep fepon niept mepr in feinet Depteorlage

eorfanb) abfieptlicp rceggelaffen mürbe, meil barin baS tnjmifcpen

geftürjte (Sefcplecpt 3 flbofä pereorgepoben mirb. Daß baS Sieb

mirfliep eom ©iraciben ftammt, fann man auep baburep beftätigt

fepen, baß fiep ©puren eon ipm in ben alten jübifepen Debets»

büepem (befonberS im ms» nrss) finben, mie ©epeepter be*

merft. — b 2luS $f. 121,4. — 0 »uS 3er. 10, 16. — d »uS

3ef. 49, 7. — * 2luS ‘fif. 147, 2 (mo jeboep baS aramäifepe 3«t»

mort cs? ftatt beS pebr. yap ftept). — 1 llmgebilbet aus 3ef.

44, 28, mo für ben Dempel Vs'H ftept, mogegen unfere 3U’

fammenftellung an Dan. 9, 26 (cgi. rnnpn i» 3ef.

52, 1) erinnert. — * SHuS ‘ßf. 132, 17. — h ©gl. 1 ßpron. 29, 22

(unb l&on. c. 1), foroie ßj. 40, 46; 44, 1 5 ; 48, 11. — 1 2luS

(Sen. 15, 1. — k mie Deut. 32, 4 unb oft; eine ©teile beS

21. mo biefe bilbliepe ©ejeiepnung 3apmeS als beS §eil$gotteS
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in fpejteller ©ejiefcung auf Ofaaf cerwenbet würbe, finbet fic^t

m<$t (ogl. tieUeit^t ©en. 26, 24). — 1 2lu« ©en. 49, 24; boc§

f.
auct> 3ef. 1, 24; 49, 26; 60, 16. $f. 132, 2. 5. — ra 2luö ©f.

132, 13. — ” ®iefe ©ejeicbnung Oa^wefl finbet fi($ im 21. Z.

nic^t, wiewohl er oft alö Sönig bejeicfmet wirb, wäfjrenb nrcbip rjbp

nur alö ©ejeidjnung bcö flöntg« eon SBabplon eorlommt (@j.

26, 7); bagegen finbet fi<$ in ber rabbinif^en Citteratur bie gleiche

©ejeicbnung Dobian fba *]bo (cgi. Canbau, ®ie bem SHaume

entnommenen Spnontyma für ©ott in ber neu^ebr. Citteratur,

3üri<$ 1888, ©. 9, 2lnm. *). —- ° 23. 12 1S
ift wörtli<$ auö

?f. 148, 14 entlehnt.

13 3dj roar [itoc^] jung \

unb idf) tnig [fdfjoit] ©erlangen nacfj iljr unb fud)tc fie.

14 3n freuen b

15

©£ trat mein gufj ‘auf ebenen 2öeg >c
;

*.
. .

.’ d non meiner Qugenb an Ijabe id) SSeiöljeit

gelernt.

16 ‘ 3d) neigte mein 0f)r ein roenig [ju iljr fjin]
' %

unb reicfilid) fanb id) 9Biffen.

17 ‘llnb’ f
ifjr 3odE) raarb mir jum fRufjme,

unb meinen ßeljrcni roill id) ®an! * fpenben.

18 3$ naljm mir oor h gut ju Ijanbeln,

unb nic^t roerbe id() mid) umroenben, roenn idj ‘fie’

finbe

19 äfteine Seele ^ing an il)r
k

,

unb nidjt roerbe idf) mein ülntlifc uon il)r abroenben.

‘3d^ taud)te meine Seele in fie hinein
*

*,

unb in ©roigfeit ber ©roigfeiten ‘roerbe icfj fie ni<f)t

[roieber] nertreiben* m
.

SJleine §anb öffnete il)re ©forten,

inbem ic^ nad) i£)r ‘umfjerging’ " unb nad) il)t auö*

fdjaute.
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20
c

3rfj flaute fefjnfüdjtig hinter if)r Ijer
1

0

unb, ba idj rein roar, fanb idj fie.

V Serftänbnis erlangte icf) 'burd)' p fie non 2In-

beginn an;

‘barum ,q

21 2Mn inneres ‘glüfjt’ r roie ein Ofen nadfj tfjr, um na<$

iljr auSjufdjauen;

-barum Ijabe idf) fie in SBefifj genommen als einen

guten 93efifj •.

22 3al)n>e gab mir ben ßofjn meiner ßippen*,

unb mit meiner gütige 1 roiß id) iljm banren.

Äap. 51, 13— 29. ^Dritter (in ö unb S: ^weiter) Sin*

^>an g: @mpfe$lung ber 303 e i «

e

1 1 auf ®runb ber

eigenen (Erfahrung be« 2?erfaffer« (egt. jum ßntyalte

bie Slbfänitte ©ir. 6, 18—37 unb 14, 20— 15, 10). ®iefeö

©ttylufjftüd ift ein atf>^abetifd^ed ßieb, toie fi<$ trofe eine« be*

beutenben 9(u«falle« am Slnfange unb fonftiger einjelner Störungen

ber alp$abetif<$en ^orm au« H no$ beutlic^ ergiebt. ®enn bie

alp^abetifdjen 23er«anfänge con a bi« n finb cor^anben bi« auf

brei, bie fi<$ aber leicht refonftruieren laffen: o in 33. 23 bur$

bie Sefung me ftatt «cs, s in 23. 26 burefy ©trei<$ung bc« ?

cor ce’-nis unb c in 23. 28 burefy Sluöfctyeibung be« jefct am

Slnfange fte^enben 2öorte« a-sr. ferner finb erhalten n in 23. 13,

a in 23. 14 (ba bie ßücfe {ebenfalls hinter n r-:ta anjune^men

ift; f. 9?a$ere« u. j. ©t.), i in 23. 15 c
,

' in 23. 20 unb b (na<$

2Beglaffung be« n cor ab) in bem jefcigen ©tidjo« 33. 20 c
. ferner

pimmen mir mit 39icfell '), beffen Üiactymei« ber alp$abetif$en

1) Sgl. ju fc« naebftebenben 9iefonftruttion noch bie Bon P. 9tioarb

6<blBgl ln ber 3dtf<br. ber $eutf(ben 2)(otgenlanb. ©efellfeb. Llll [1899],

©. 669—682. $er Serfaffer ertennt teine 9?ad]6efjeningen au« bem ©orifepen

an, ift Bielmept ber Änfubt, bafe überall ba« $ebräif<be ba« Original, ba«

©prifepe bie (ftlabifcbe) Dbetfepung be« §ebräifdjen ip. 3m einjelnen Ber*

menbet er bie 8?efongrultion«fieriucbe bon SirfeH Wie auefe bie Bon ©(bester

unb Xatjlor unb ig leiber in feinen eigenen JRegitutionen totnig glütflitb, roeil

er ben Sprachgebrauch niefct gefcüprenb berüeffiebtigt
; fo faßt er j. 8. ba« Bon

Saotor 8. 19 e Borgefcblagtne Ttö i. @. b. „naebiagen" (mit Objeft „ba«
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Sorm (3eitfcpr.für lat^. Ideologie VI [1882], 326—330; »gl. ben

Sbbrucf feiner 9fefonftruftion bei ©cpecpter * Daplor a. a. O.

©. LXXVI) fitp in ber §auptfacpe auf« befte bewährt pat, barin

überein, baß ber s*Doppelgeiler, ber fitp in G (wo iß. 15* nacp

L etwa fo gu refonftruieren ift: Qyyihjoty wf ntoxÜLovaa muyvXr])

erpalten pat, wopl mir njip» anfing, unb baß ber Urleft »on

23. 16 ben ri» Doppelgeiler (wopl mit •»ri'an anfangenb) reprii»

fentiert, fomie baß ber = * Doppelgeiler mit tbc? 'pssts anfing,

fo baß fiep in festerer $infi<pt weiter ergiebt, baß ber erfte ©ticpo«

be« 3* Doppelgeiler« fiep »or ben '»Doppelgeiler in 23. I9 ef

<al« feiger 23. 19 C
) »erirrte, ber gweite ©ticpo« aber »or 23. 20°

(-r-rp, ab) fielen blieb (ledere« bie ülnnapme 23icfell« auf ©runb

be« pebräifcpen £eyte« in ber 2öiener 3eiif<pt- für bie fiunbe be«

ÜHorgenl. XIII, ©. 251—256). Dagegen entfernen wir unö

ton 23iefeH unb Daplor (a. a. O. ©. LXXX—LXXXV), ber

ibm in ber £>auptfacpe folgt, betreff« ber SRelonftrultion ber

mit i, t, n unb c anfangenben Doppelgeiler, unb gwar »or allem

bariti, baß wir in 23. 19* b
, ber mit rrpwn beginnt, ben n* Doppel*

geiler fepen, wogegen 23icfell unb Saplor 23. 18, ber mit ’rasn

beginnt, bafür galten. 23ei ber 3bentifigierung be« n* Doppel»

geiler« mit 23. I9* b
(ftatt 23. 18) bleiben gwei Doppelgeiler

baeor für i unb t biöponibel, wäprenb 23icfell bie fipöne ©pm*
metrie feiner SHefonftrultion burcp bie Ülnnafjme gerftbren mußte,

baß rt unb i je nur einen ©ticpo«, ftatt je einen Doppelgeiler

einleiteten (':tx trrr: ’rran 23. 16* unb -o-a 'b ’pkstj 3m 23. 16 b
).

Den erften Doppelgeiler bilbet banacp 23. 17, inbem »or rt'ry ein

gut in ben ,3ufammcnpang paffenbeö i eingefept wirb, ben gweiten

aber 23. 18, inbem wir für ’rocrr ba« fpnonpme 'nrar einfepen

('rawn fönnte babei leicpt burcp ba« am Anfänge be« folgenben

Doppelgeiler« ftepenbe rrpert »eranlaßt fein; ober ber Slbfcpteiber,

ber erficptlicp »on ber alppabetifcpen gorm feine Slpnung patte,

»erlaubte vitot »ielleüpt auip beflpalb mit 'raten, weil b^t »iel*

$erj"), ebmotjl e« nur „wrtreiben" bebrütet (f. aucb ju 35 [32], 9*>), Will

V. 21* tranb lefen jc. ©it [eben uu« burcb bie nachträgliche Seftüre [eine«

»ufiape« nicht »cranlafst, etwa« an unferen Sluefübruugen ju änbem, ebenfo*

menig aber, feine Vermutungen nachträglich noch mit jur Sprache ju bringen.

Digitized by Google



226 «Pffel

fa<$ in f$limmem ©inne oerwenbet wirb; ober 'raran ift, wa«

bie einfache Slnnapme fein bürfte, 9tad?befferung na$ bem fprif<$en

racnr«). 2)er c*®oppeljeiler, beffen erfter ©ti$o« na<$ SBicfetI

nawa ncc: nnaa = 93. 19* S lautete, wogegen Üaplor au«

33. 19* in G ein ganj Perfekte« na nac: mna unter 93erglei<$ung

be« -na in 35 [32], 9 refonftruieren möchte, ift na$ unferer

Hnnafime fc$on frü$ burt$ ein 93erfe$en ausgefallen, fo baß er

aucf> in G unb S fetylt; in H bagegen finbet fic$ jwar ein ®oppcl*

jeiler, aber biefer ertoeift fi<$ al« eine Dublette ju 35. I9‘ b
,
ju

ber aller 9öa$rfc§einlicb!eit na<$ ber (»iefleit^t fc^on Porter fcier^er

geratene) erfte ©ti$o« be« a=®oppeljeilerö Perwenbet unb ein

jweiter ©tictyo« frei tyinjugebilbet tourbe. 9?e$men wir aber, um
alle 2D?ögli$feiten ju erfctyöpfen, anberfeitfi an, baß biefer falfc^e

Srfafe (in 93. I9 cd
) boc§ auf ben 35erluft eine« urfprünglic^ por*

tyanbenen a^oppeljeiler« ^inbeutet, fo fönnte biefer ganj gut

gelautet fyaben: na nsc: Twap (?aa Piel, baö nac$ aramäifcfyem

©prai$gebrau$ unb bem Pu'al in (Sjc. 15, 4 aucfy bem ©pra$*

gebraute be« ©iraciben angemeffen ift) = „icty $abe meine ©eele

in fie §ineinoerfen!t". ÜDaju würbe nun nic§t bloß 93. I9 d in

H rec$t gut paffen, fonbem ber ©ticfyo« würbe aud? ju 93. 19*

eine gute parallele bilben, jumal ba fiep beibe jugleicfy bod? auefy

nid^t fo eng miteinanber berühren, baß man ifyre Stlufeinanber*

folge al« ISftige 3S3ieber$olung empfinben müßte. — 3m all*

gemeinen ift no<$ barauf aufmerlfam ju machen, baß in bem

alp^abetifcfyen Siebe H unb S meift jufammenftimmen, watyrenb

G ni$t bloß in Pielen (Sinjetyeiten
,
fonbem aucf> barin für fi<$

ftefct, baß bei i$m bie ®oppeljeiler Pon a unb s Pollftönbig er*

galten finb. Stber bie« beweift junäc^ft nur bie«, baß ba« (lebräif^e

SKanuffript, au« bem S überfefcte, bereit« biefelbe Sücfe $atte,

wie H auc§ fonft jumeift bem Jepte entfpric^t, ben bie Über*

fefcung Pon S repräfentiert (betreff« ber leptbefd^affentyeit oon S
pgl. 9lpofr. ©. 473, 9lnm. h

). Slnberfeit« muß aber jugegeben

Werben, baß in einzelnen fßunften eine 9lb$ängigfeit be« £epte«,

ben H un« überliefert $at, Pon S (ni$t pon ber Üeptoorlage pon

S) tpatfä<$li<$ potliegt, ©öftrer in 33. 16*, wo 'rin?:? nVcn Vrer«}

Sßiebergabe Pon S: ick tcpt ns nmVx „unb id? betete fein
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©ebet, inbem ich flein mar", wa« aber, wie ©icfetl richtig nacfy=

gewiefen bat, nur au« «nx -rrr *ts mbiti „unb id) neigte mein

£>br ein wenig [ju ihr ^in]“ entftanben ift, inbem ein Slbfcbreiber

ba« Peal mbx fälfcblicb al« Pael laß, weil er entweber jugleicb sc«

für sense laß ober bem 3ufammenbange nach an -bis „beten“ backte

(betreff« 0. 27 f. f. j. ©t.). ffiir müffen alfo annebmen, baß ju

irgenbeiner 3*it ber jebenfafl« febr früh forrumpierte Urtept be«

l'iebe« au« S bejw. au« ber für S torauajufefcenben jübifcb*

atamäif^en Unterlage forrigiert würbe. 3« bem rabifalen ©<$Iuffe

©icfeü« (in feinem fetyon erwähnten Sluffafce: „Der bebräifebe

©iraebtept eine SRüdüberfefeung“ in ber 3e * tfc$r - für bie ffunbe

be« SJforgenl. XIII, 251—256) aber, baß H, b. b- ber ganje

bebräifebe Dept, ber un« »erliegt, ton S abhängig fei, liegt febon

barum feine 0eranlaffung »or, weil — ton jenen wenigen ©teilen

abgefe^en — ftc$ au« H fowo^l ber SSortlaut ton S al« auch

ber ton G erflären lagt (f. in«befonbere rmttwa 0. 14, ferner

nr? 0. 17*, pen 0. 19*, 0. 19 d
, totp 0. 21*, 0. 27 [!}

unb 0. 29). llnb wenn ©irfeü al« weiteren ©runb für feine

®ebauptung angiebt, baß „mehrere im ©prifeben noch erhaltene

SlnfangSbucbftaben im ^ebräif^en Depte fehlen“, fo ift bie« niept

jutreffenb; aber auch wenn e« ber gaü wäre, fo brauste barau«

boep niept biefer ©djluß gejogen ju werben, ba ber Sluöfall in

H fefunbär fein fönnte, wie ja au<p fonft ber 2>pt mehrfach

lücfenpaft ift.

(Srfter Seil: 0. 13 — 22. ©«hüberung ber Stn*

tignung ber SBei«peit burep ben £>icpter. — • Der

3ufaß Tigiy f n\ayt]9r
l
ya{ fit bei G fönnte burep ben ©ebanfen

an ben befannten 0er« ©). 119, 9 teranlaßt fein, wenn er ficb,

wie wobl angenommen werben muß (gegen SIpofr. ©. 473, 9lnm. '),

auf ftttlicbe 0erirrungen bejiept. 3U ®- I3 b ®8l- ©ei«p. ©al.

8, 2, fowie auch ©ir. 16, 2 unb bi« 0. 15 b bei G. 3um ®u«*

bruefe tgl. yen mit a $f. 18, 20 u. f.
— b 2ßa« in G jefct in

0. 13 b noch hinter i%T,xr,<sa ooqtav ftebt, würbe pinjugefügt,

weil ber ©tiepoe fo ju furj war; boep war e« nicht freie 3utpat,

fonbem au« S ergiebt fi<b junäepft, baß ber ©ebtuß, ly ngoatv/fj

ftov, ait ben 2lnfang ton 0. 14 gehört (wo e« nachträglich burch
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bie freie $uthat «'«*'*< »-«w erfefet würbe), aber au$ npoqparcü?

(etwa f. o. a. „ehrlich") ift nicht 3uth«t, fonbtrn gehörte bera

urfpr. Dejte ber Überfefcung be« ©iracibenenlel« an. ©ir nehmen

nämlich an, bafj bie 8ücfe in G (unb S) nicht mit SB. 14, fonbem

«rft hinter bem je^t noch erhaltenen erften ©orte biefc« SBerfe« beginnt;

banach wirb 33. 14* etwa gelautet ha&fn: [rrb« Tibb?p]n rra»?

„in Dreuen flehte idh um fie" (bbEnri mit b« ber Sache, um
bie man fleht, wie 1 ©am. 1, 27; etwa« anber« 2ßön. 19, 20),

wa« G überfehte: npo<pavi~>{ Tjfy'ovy mpi avrfs. 3unä<hft würbe

nun ngotparü( ju 33. l b
gezogen unb barum in 33. 2* burdj

ly ngooiv/jj ftov erfefet, bi« bann auch biefe« noch ju 33. l b
ge*

Zogen würbe unb i'yuyxt raov an feine ©teile trat. Stuf biefe

©eife ift zugleich ba« n hinter rasa in glaubhafter ©eife er*

flart , währenb e« Weber in bem refonftruierten ©ortlaute »on

33. 14* noch in bem jefcigen ©ortlaute be« ©ticho« al« S*w*

nominalfuffij ju na«a recht am ^taije wäre, ba e« hoch faum

bebeuten fonnte: „in ihrer (ber ©eiöheit) ©ahrheit wanbeite

mein gufj", woran ber 3lbfchreiber wohl nach Sf- 25, 5 (»gl.

33f. 119, 35) bachte. ©ährenb nun einerfeit« ber Üeyt »on H
burch G feine ganj ungezwungene Grllärung finbet, wirb anber»

feit« baburch unzweifelhaft bewiefen, bafj H bie Vorlage »on G
war. — 0

9lach G unb S ftanb hinter 'ban rc—i noch

(wa« auch burch 33f- 26, 12: -iwaa rrc» 'bai nahegelegt wirb);

eö würbe weggelaffen, nachbem man angefangen halte, 'bat rert

über bie Sücfe hinweg mit nra«a zu »erbinben. 33ei ber Über*

fefcung nun blieb G bem Silbe treu, S aber löfte ben bilblidjen

8lu«brucf auf unb gab e« burch ttncipa „mein 0ufl fchritt

(wanbeite?) in ©ahrheit" (»gl. Sf- 25, 5) wieber. — d Stu«

Sf- 71, 17; hoch ift be«halb nicht 'wvtab für ba« blofje 'rrpjb

Zu lefen (©^echter), »ielmehr nach G unb S ba« an«, ba« eben

feine ßntftehung bem ©ebanlen an ben $falm»er« »erbanft, zu

ftreichen. Der Dichter hQt ba« Objeft naan hinzugefügt, wa«

bie ©eglaffung be« treib« »on Sf- 71, 17 au«gleicht. —
* = '?!« a&p 'rrs?n nach G

; f. weitere« o. ©. 225. Die ©orte

xai idtgKjMijx in G finb 3ufa h- ©ie Serwenbung »on orp in

aboerbiellem ©inne (= „ein wenig") wie in ben neueften 55u«*
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gugSfragmenten 6, 19 c HC. — f 33or wer ift i eingufefcen, f. o.

©. 225. Der HuSbrucf „ihr 3och“ entfprit^t ber SluSbrucfS«

weife beS ©iraciben (f. 6, 30* unb 51, 26*) unb finbet fich auch

öfter tut 9i. D. (3. 2). 2Rt. 11, 29 f.) unb in ber rabbinifchen

Sitteratur (bef. in ber SJerbinbung „3och beö ©efefceS“). G ^atte

ben gleichen leyt (oiellei<ht unbeulli<h) bor fic^> ;
benn entroeber

geht ngoxonTj bireft auf bie Sefung nbr juriief, infofem nbr

i. ©. ». „ju gute femraen" gebraust würbe (ßgl. bie rabbinifche

fRebeweife icm br ebb eig. „fie fteigen auf feinen 8eib", = „fie

fommen feinem Äörper 3U gute“; ßgl. auch 30, 25 S, f. ?lpofr.

©. 384, 2lnm. *), was freilich etwa fo lauten müßte: ’br rrrbr

„fie (bie ©eisheit) fam mir 3U gute", ober, ba baS ©ubftantip

ngoxonr, auch in H ein ©ubftantiß an ©teile ßon nbr ßorauS«

fefcen faßt, fe wäre möglich, baß er nbrin „fRufcen" (wie ©ir.

41, 14 C
) ftatt nbn Iefen 3U muffen glaubte unb ben 9?eft beS

©tichoS banacfi ummebelte, als cb ber Dejt lautete: na 'b np-rt nbrin.

Ob nun aber ber £ept ßon H = S ober bie Dejtßorlage ßon

G $ier ben urfpr. ©ortlaut repräfentiert , wirb fi<h nicht ent«

f^eiben laffen. — * = nx-rin, Derioat (3nfinitionomen) ßon

rrr Hiphil = „loben" bejw. „banfen", in ber nachbibl. Sitteratur

nic^t feiten (f. f?eßp, 9lh©®. I, 457); in ©ir. 47, 8 H ftnbet

ficb rririrt (nach ßfra 3, 1 1 ,
weshalb nicht nach ©Rechter nixain

bafiir 3U Iefen ift), was ber reine Onfinitiß ßon rrrin ift.
—

h = ‘tvtst, wie für -nacn (wie 35f- 119, 59; beffer als Qal)

mutmaßlich }u Iefen ift; f. ©eitereS 0. ©. 225. ©enn man

in G [rot» noitjtrctt ?J uäi^y, xui itrXuHut auSf^eibet, fo ftimmt

G mit S unb H in 35. 18* genau überein; eßentuell lautete auch

35. 18* in G urfprünglich : tov tv notr,oai (laplor), in welchem

fjalle 35. I8 b eine Dublette wäre; bagegen ift 35. 18 b G um»

gelehrt nach S = H gu ergänzen. — 1 gier rffen» etbi, baS

allerbingS auffällig ift, weil es fich im parallelen ©tichoS 35. I9 b

fogleich wieberholt, möchte ©<hechter nach 3M- 119, 59 aiowtebt,

Daplor aber nach ©ir. 6, 27 ns“« «bi Iefen. §ält man eine

Sinberung für nötig, weil man annimmt, baß “pns «bi aus

35. 19 b eingebrungen fei, fo empfiehlt eS fich wehr mit G wia« «bi

gu Iefen. 3n G fehlt bann wieber ein äquioalent für bie lebten
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beiben ©Örter isksi» 'a, rcaß bebeuten fönnte: „benn ich werbe

eß (baß ©utthun) erreichen". 6ß ift aber angeineffener ,

bejüglicp auf bie ©eißheit, ju lefen. — k Diefelbe {Rebeweife wie

3. SB. ®en. 34, 8: [naro]? iop: npwn (cgi. b. I. Jebamoth 63 b
:

rrnro rsc: rrpcn), beren ©inn S genau wiebergiebf. Slber auch

G ötafK/utlxqrai geht auf unferen lejrt jurücf, nur baß er irr*

tümlich npc? (cgi. ptrrnn „ftreiten“ ®en. 26, 20 unb in gleicher

S9ebeutung baß Ithpa. im Jargumifchen, fowie bei ©irach baß

©ubftantio pr?s in ber Schreibung po? == „©treit" ©ir. 7, 25)

laß. 3u SB. 19 b
in G cgi. Spofr. ©. 474, Sinnt. *. —

1 = na 'cp: wao , wie cieüei^t ftatt beß corliegenben , wahr*

fd^einlicb auß 23. 20* bieder cerfcblagenen Depteß: rrpn« -nro nsp;

„meine Seele richtete ich barauf, ibr nachjugehen" (wo fc^on baß

corangeftellte Dbjeft auffällig ift; jur {Rebeweife cgi. jebodj unten

SB. 26 d unb ©ir. 7, 20, fowie 1 @br- 22, 19) iu lefen ift (f*

SRabereß 0. ©. 226). Der ganje Doppeljeiler SB. 19 cd
fehlt in

G. — m Gowlep meint, «net» gelefen ju haben; mit ber geringen

SBeränberung ju tTt-p« flieht bieß einen ganj guten ©inn, ba

man an ber SBerwenbung beß mehr aramäifcben 3eitworteß tto

„certreiben“ (wie im Darg. unb im ©prifchen) nach allen ben

cielen Snalogieen feinen Slnftoß ju nehmen berechtigt ift. Übrigenß

erflärt fi<h auß rmt» auch bie Überfepung con S „eergeffen",

inbem er baß unbeutlich geworbene ©ort rsypst laß unb rrra

nach aramaifch- Sprachgebrauch i. ©. c. „cergeffen“ faßte. —
n ©ehester bemerft, baß ber {Raum für ein nach S ju cermutenbeß

*rnrtK ju fcpmal fei ;
ßowlep aber will “nnx gelefen haben, wa«

natürlich nur “rnra: (nach aram. ©prachgebrauche = „umher*

gehen", im ©pr. häufig i. ©. c. „betteln") fein fann. Der

ffiiberfpruch jwifepen beiben Angaben löft fich bocp wohl baburtp,

baß baß ©ort, wie ßowlep angiebt, befeftic getrieben ift. Such

im golgenben will Sowlep na (ftatt [nnrja bei ©Rechter) er*

fannt haben, waß nach 33- 21* baß {Richtige ift. Die 3mper*

fefta finb hier wohl nicht, wie bie con 23. I8 b
,
I9 b

,
I9 d

, futurifch

ju faffen, fonbern fchilbern bie anbauernben SRebenumftänbe (egl.

©.=£. § 107 b unb d
).
— °= rrnrtN npe: 'nDjis (eig. „ich

richtete meine ©eele hinter ihr per"; i. ©. c. „©ehnfucht",
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wie j. ©. ©f. 42, 3), tote Wohl mit ©icfell (nur bitftr nr?st) ju

lefen ift, inbem 33. 19 C H $ier$er gezogen wirb (f- wettere« e.

©. 225). 3« ©. 20 4
tgl. *ina ©f. 51, 9. $iob 4, 17. ©pr.

20, 9, wo e« im moralifchen ©inne fte^t ^ bie 8rorm n^n*j als

OnfinitiD (f. § 45 4
) finbet ftch im H. I. nicht feiten,

jeboch nur com leoitifcfyen „fReinwerben*. <53 fragt fich, ob

nicht beffer wnnaa (analog bem njra ©f. 26, 1 tt.) — „in

meiner fReinheit" ju lefen ift; aber e« muß beamtet werben, baff

fowohl G al« S nur ^aben: „in SReinheit*. — p Slm Slnfange

be« ©ticho« muß ab o(me i gelefen werben; außerbem muß eS

nach G (ßii'ui'Trf GA1.) na ftatt nb Reißen. S hat überfefct, al« ob

•>b (al« Dativus ethicus) in feiner Üeyttorlage geftanben hätte,

©onft ftimmen H unb G unb S $ier ganj jufammen
;
auch fann

H nicht ton S abhängig fein (wenn man nicht ->b für nb lefen

will). — ’ 2luch t»ier h«t ßowlep mehr gelefen al« ©chechter,

nämlich -,a, wa« burdh SB. 2 1
b al« richtig erwiefen wirb. ®er

«Schluß ift nadh G unb S etwa bur<h rras“« sb (tgl. o. ©.10°

in H unb S) ju ergänjen
; möglich ift natürlich auch narrst tb

,

wa« ©ehester torfchlägt. — r H hat: Tirp.-'rra, alfo wie 3er.

31, 20 (woburch bie tfefung wohl bebingt ift) unb Wie G (trap«*^);

aber ber bilblit$e 3u
)
Q t} “vuna (ber bei G wohlweislich fehlt)

geigt, baß irsn’ (tgl. §of. 7, 7. Oer. 51, 39, wo eS allerbing«

ton böfer Cuft fteht) ju lefen ift, unb bie« beftätigt S. —
•^ wie ©ir. 36, *29 (f. 3ahrg. 1901, ©. 547); jum ($ebanfen

tgl. ©pr. 4, 7 unb ben ton ©ehester citierten ©pruch rrin

nn« (Perek 3?. iKeir). — * ©ei S umgefehrt. ®ie 3orm

’ts'rinN wie ©f. 28, 7.

23 *J?e£)rt ein’ • hei mir, ihr Ungebilbeten,

unb oenoeilet in meinem Unterrichtshaufe.

24 SSie lange noch fott e§ euch ‘haran’ mangeln k

unb eure ©eele gar fefjr biirften?

25 äfleinen SJlunb öffnete ich unb fptach uon <h c
0

:

„SSerfdEjafft euch SZÖeiS^eit, [bie] ohne Selb d [ju haben ift]!

26 ‘
• (Suren §als fteeft in ihr 3o<h,

unb eure ©eele nehme ihren [9Jtahn=] Spruch an.“ r
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Slape * ift fic beneu, bie nadj ipr fließen,

unb roer fid) felbft [ifjr] pingie&t, roirb fie finben.

27 ©efjt mit euren 9lugen, baff id) ‘roenig gearbeitet’

unb [bod)] oiele ‘Söonnen’ [burep fie] ‘gefunben pabe’ b
.

28 $rört 1 meine ©eleprung ‘in ber 3ugcnb’ k
,

unb ©Über unb ©olb merbet ipr burep ‘ fie’
k erlangen.

29 ©« freue fiep ‘eure’ 1 Seele ‘im ©reifenalter

’

m
,

unb nidpt roerbet ipr ju ©Rauben roerben, roenn ipr

‘fie’ befingt.“ u

3weiter Deil be« alp^abetifc^en Siebe«: 93. 23—29.

?luf f otberung an bie Sefer, bie ©ei«peit fiep an*

äueignen. — » gür i» „wenbet euch [an mi<h]" forbert bie

alppabetifdpe Orbnung vno (-io „einfepren", mit bat, wie ®en.

19, 2 f. Stiebt. 4, 18; 19, 12); aber auch G unb S jeugen mehr

für vnc. 3U bem nac^biblifc^en Terminus technicus onrart rra

in 93. 23 b
egl. ©ehester ©.32 unb See p, Stp©©. III, 34 b

.
—

b
93gl. jum ©inne unb Kuöbrutfe j. ©. ©pr. 1

,
22 . 9lacp G

unb S erwartet man nur rrr« -
(p, wa« auch burep nbua 50, 28

unb beffen ©Übergabe bei G unb S, al« bem ©praepgebrauepe

be« ©iraciben entfprecpenb , bejeugt wirb. Die fpätere, ber

SOIiftpiiafpracpe angepörenbe gorm ilrst unb bie ©Überholung be«

©orte«, bie wohl nicht bloße Dittograppie ift (©cpe<ptet), fonbern

bebenten foll: „an biefem unb jenem" (wa« natürlich eine 9lb*

fcpwäcpung incoleiert), ift (ebenfalls fefunbär (unb auch nach Slölbefe

in ba« gewöhnlich6 Ju ^erbeffem), immerhin aber feineöfall«

burep S bebingt. ©emeint ift: an allebem, wa« euch „Ungebil*

beten" eben noch fehlt, um al« ©ebilbete 3U gelten. — c = na

;

benn bafj nan mit a bebeutet: „eon jemanbem bej. eon etwa«

reben“, ift nach l©am. 19, 3 fowie Deut. G, 7. fl). 119, 46

nicht ju bejweifeln. S bietet na „mit ipm" (bem SDtunbe), jeben*

fall« weil er biefen ©ebrauep eon a niept fannte; anberfeit«

löge eS nahe, na (mit fern. - ©ufftj) ju lefen, roenn biefe ©er*

wenbung bon a im ©ptifepen üblich «>äre. — d
®fll> 3ef. 5&, 1

unb 2lpotr. ©. 475, 9lnm. — • Da« i ift ju ftreiepen (f. o.

©. 224). 3nm bilblicpen 2lu«brud »gl. o. ju ©. 17 unb ©ir.

6 , 24 f.
— f Daplor überfept: and let your soul take up her
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borden ; er öofalifiert alfo richtig faßt aber »tr-a i. ©. d.

„?aft“, nicht in ber ©ebeutung „au«fpruch", bie nach bem 3u*

fammenhange ^ier oorliegt unb bie auch G (naiSn'uy) unb S

(«nrn») in bem ©orte fanben, freilich beibe ohne ba« ©uffij

au« 3ubrücfen. Stuc^ $ier fann H nicht Don S abhängig [ein, weil

fonft «rrrra etwa burcb nnain ober -«j’ra toiebergegeben wäre. —
*3um Äuöbrucfe Dgl. Deut. 30, 14; umgefebrt fc^eint unfere

©teile in Aboth d’ ß. Nathan II, cap. 35 (Dgl. Slpofr. ©. 255)

rropai:? rrbina N'rti • • frei roiebergegeben ju fein. 93. 26 d
fe^lt

in G; betreff« ber SWebemeife cc: *
(
r: Dgl. o. ju ©. I9 r

, wo

aber bie (fefunbäre) ©enbung infolge ber §injufügung Don —

m

einen anberen ©inn bat. — b S bietet, ganj analog bem lejte

Don G, folgenben ©ortlaut: „©ebt mit euren Äugen: weil ich

Wenig nur (m jur ©erftärfung be« aboerbialen -t?t; Dgl. 9161«

befe, @pr. ©ramm. § 221) mich mit ibr abgemübt, b^t icb

fte [bocbj Diel gefunben." Da ift 3unäcbft ju fonftatieren, baß S

(wie G) '3 la«, e« aber fälfchlich burcb „weil" (G richtig burcb

on) wiebergab, unb baß er ba« ©ubftantio Dor o*an, ba« G
noch la«, ba« aber in H fehlt, bereit« ebenfo nicht mehr la«.

Äber gleichzeitig ^at eine 9?achbefferung au« S in H ftattgefunben,

burcb bie, infolge ShlißDerftänbniffe« be« Dejrte« Don S, bie fchbne

Äntithefe jwifchen ©. 27 • unb b
jerftört würbe; unb jroar fcbeint

ber fJla^befferer Don bem m (ba« er wahrfcheinlich nicht Derftanb)

ba« n al« abfiirzung Don mn „ich ttQr" angefehen unb i jurn

folgenben ©orte gejogen ju ba&en. Da« ©ubftantio oor n'an

giebt G bur<b [noU^J arunuvoiy wieber, wa« (wegen be« masc.

plur. Don D'3-i) auf nanr fließen läßt. Der Urtejrt oon ©. 27

wirb alfo gelautet haben : D'3^ D'rc> na -nbay tara rp •• •

Dabei ift twi in H bloßer ©chreibfehler unb ba« ©uffif an

n-nxsa fehmbär, zugleich abhängig oon S unb burcb ©egfall be«

Cbjefte« notwenbig geworben (betreff« be« aboerbielleit dt-j f. o.

Zu ©. 16‘). ©gl. nod? ©ir. 6, I9 cd unb ben (oon ©Rechter

citierten) auf bie Ihora bezüglichen Äu«brucf b. D. Megilla 6 b
:

TNJtpi '~ti\ — 1 Der Doppelzeiler beginnt mit vaä, ba trän

jum oorigen Doppeljeiler gehört (f. o.). — k Äudh h'er wirb eine

9ia<hbefferung au« S ftattgefunben ba&*n ;
benn 'crrcaa „in
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meiner Ougenb" ift wo^l bie Solgc beg fehlerhaften lepteg oon S,

ber urfprünglih p-rrr ns „folange hr Hein feib" gelautet fyaben

wirb, bann aber mit bem parallelen tw in 3$. 28* oerwehfrlt

unb biefem gleihgemaht mürbe, fo baß eg nun nur bebeuten

tonnte: „hört meine i*e$re, folange ih jung bin“, wag H wieber*

giebt. ®er urfpriinglic^e £ept ift mit ©menb fo ju refonftruieren

:

O'twjs b. folange i$r jung feib; unb ebenfo ift ftatt -a „burh

mih" (toag fleh auh bei S finbet unb jur 9iot einen ©mn giebt)

mit ©menb na ju lefen, bezüglich auf vm:b, bag eben beg&alb

nicht mit ©c$ec$ter al« ©lural ju oofalifieren ift. G bietet:

„®ebraud?t Unterweifung (/uroa/m nuiäuus) für eine große

©umme ©ilber, unb oiel ©olb werbet hr burh fie erlangen“;

er legte alfo bie Pointe in bie ©egenüberftellung ber ©egriffe

„©ilber“ unb „®olb", fei eg, baß er ben ©inn bet ©orte

nicht toerftanb, fei eg, baß er bag ©ort oot qca nicht mel)r lefen

tonnte, — febenfallg fühle er ben ©inn nah bem .äufomroen*

$ange ju erraten unb faßte i$n fo: eg lohnt
, fich ©elefcrung

felbft unter großen Unfoften ju oerfhaffen, weil man fhließlth

boh einen größeren ©orteil baeon fyat. ©onah §at feine falfh«

Raffung beg ©orte« -ics, baö in ber ©ebeutung „wenig" ge*

meint gewefen wäre, oon G aber i. ©. o. „[große] 3<hl" gefaßt

worben fei (f. Slpofr. ©. 475, 9lnm. l
), bie ©eranlaffung 3U ber

falfhen Überfefcung oon G gegeben. — 1 ©tatt 'Co; „meine

©eele" ift nah G nnb S 0530: ju lefen. — m Sto« urfpr. £ept*

wort war na-b? „im ©reifenalter"
;
baburh aber, baß G falfh

bafur lag unb ber lejt oon S forrumpiert würbe, tarnen auh

falfhe ©uffipe an baö ©ort $inan : G lag (wie j. ©. Krvo'a S

für naian 8, I9 b H jeigt) ranaa unb übetfefete eg burh „über

fein (©otteg) erbarmen" (nab eig. „®üte", wie ©f. 68, ll); —
S gab eg richtig burh «rna'öa wieber

;
ba bieg aber ju smawa

oerfhrieben würbe, fo fügte man, um beg parallelen Timabra

„bei meinem tfobpreig" willen (bag oielleiht auh *>ie ©etänberung

beg Nma’D bewirfte), bag ©uffip ber 1. ©erfon $inju: = „über

meine ©efetyrung". Diefeg ©uffip ber 1. ©erfon fam bann bei

ber me^rfah erwähnten 9tahbeffcrung oon H an bag au fih

richtige, aber falfh gefh^iebene ns'b pinan: = -na^wa. eine
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Slbbängigfeit be« Xepte« H bon S mürbe bagegen nur bann

fonftatiert werben müffen, wenn S urfprünglicb TTnroa bot unb

bie« crft nach ©enußung burcb H 3U ’mrna forrumpiert würbe.

Oebenfall« muß aber auch ber Urtept mraa gelautet haben, benn

*ho$ bet G weift barauf $tn, baß G naia la«, ba« fielet au«

toMs forrumpiert ift.
— " 3» 3$. 29 b

cgi. nach ©imt unb 2lu«*

bruef ©ir. 24, 22*. wo e« beißt- baß ber nicht ju ©ebanben

wirb, ber auf bie 9S3ei«heit bört. ffienn man weiter an 15, 9*

benft, wo e« (nach G unb H) beißt: „-Rieht angemeffen ift Sob*

prei« (S „9Bei«heit"?) im 2Runbe be« ©ünberfl“, fo wirb man

au<b annebmen biirfen, baß rrra „[Üobjlieb" in H unb uivtoig

„tfob" in G, fowie «nrnaan „Sobpreiö" in S richtig finb unb

nur bie ^ronominalfuffipe, bie feiert in 93. 29» falfcb waren,

auch hier unrichtig eingefefct finb; benn G h°t: „bei feinem

(@otte«) Üobe“, S unb H aber: „bei meinem ?obe", b. b- (ba

ba« ©uffip hier ben ©inn be« Genitivus obiectivus haben muß)

„wenn ihr mich lobt". Slber wegen be« parallelen ia in 93. 28 b

wirb ©menb recht haben, wenn er eorfchlägt, irnnöa $u lefen:

= „bei ihrem (ber ^Belehrung = *nwb inasc.) greife".

30 23)ut euer 953er! auf gerechte 9Beife »,

unb er rotrb euch geben euren 2of)n ju feiner 3eit.

©ebenebeiet fei Sahnte in ©ntigfeit

unb gepriefen fei fein ÜRame in alle ©efcfjlecßter b
!

93i« fjiet*)er [gehen] bie SSorte *
’

Sefu«’, ber Sen ©ira genannt ntirb.

25ie 953ei«heit * * Sefu«’, be« ©ohne«

©leafar« 23en ©ira c
.

©« fei ber Sftame Sahnte« gepriefen oon nun an bi« in

Groigfeit d
!

Äap. 61, 30. ©chlußoerö famt Dopologie unb Unter*

fd?rift. Da ber Doppeljeiler 93. 30 außerhalb be« alphabetifdjen

Ibtol . eta». 3a&tg. 18O*. 16
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©cgerna« ftegt (©icfeü« ?efung ibse, alfo mit c, nacg ©f. 25, 22.

34,23 tft in feiner fflqiegung annehmbar) unb fein ganj allgemeiner

3ngalt fidg niigt an« ©orgergegenbe anfcgliegt, fo wirb man ign

für eine ©cglufjermagnung jur ©egerjigung ber gefamten ffiei«»

geit«Iegre be« ©ucge«, analog 50, 28 f. ,
anfegen müffen. —

• ©tatt h^-ixs gat S „ogne [baß] feine 3e >i (tft]* .
waö au<$

ngo xuigot bei G auöbrücfen foü. ß« liegt auf ber §anb, baff

bie« fefunbär ift, ba e« ben ©egenfag ju in?a bitbet
;
warum e«

aber beibe eingefegt gaben (ob etwa, weil rrpnxa unleferlicg war),

lägt fi<$ nidgt auömacgen. — k Die Dopologie bei H unb S ift

au« ©f. 89, 53 unb 145, 4» jufammengefegt. — 'Die beiben

Unterfcgriften ftnben fid^ (etwa« gefiirjt) audg in S: „©i« gierger

bie ©orte 3efu«’, be« ©ogne« ©imeon«, bet ,©ar ©ira‘ ge*

nannt wirb. ßnbe ber iRieberfdgrift ber ©ei«geit be« ©ar ©ira.**

Über bie »ergebenen fRamenöformen f. o. ©. 209 f.
ju 50, 27. —

d 2lu« ?f. 113, 2.

E. §anbfcgrift A: Jtap. 7,29 — 12,1 (nacg bem
gragment Slblerfl) *).

29

©ott

unb feine fßriefter betraute al« gcilig \

30 SDHt all beiner Jflraft liebe ben, ber bieg gefegaffen gat,

unb feine Diener lag niegt im ©tidge.

1) ©Han Watban Tlbler fanb unter ja^lrridjut gragmenten ber ©enija

»on Äairo, bie er im 3anuar 1896 mit fug braute unb nadlet erwart,

biefe« Stfitf be« fitbräifcben Irrte« oom ©ucge ©iraeg, ba« er in ber „Jewish

Quateily Roriew“ XII [Hpril 1900], ®. 468—471 mit beigefügten gaefimile«

unb einet engfifebtn Überfegung (@. 472 - 480) ueröffentlicgte. ©8 beftebt

au« jwet ®lfittern ber $anbf<grift A (f. o. 3agrg. 1900, III, 365—403

unb IV, ©. 505—528), ju Weiter aber ni<bt au<g, wie Stbter meint, ba»

®(att ber Jpanbfcgrift P (f. o. 3ugrg. 1901, IV, 547 — 578) gebart.

SIbler« neue« gragment, 7, 29—12, 1 umfaffenb unb fo bie fütfe ber $anb»

fegrift A (= 3, 6 b — 7, 29* unb 11, 34*> bejw. 12, 2— 16, 26 b
) au«»

füHenb, ift barum mistig, weil e« in jeber $>inftcbt ber im Sepher ha-galuj

(f. Slpofr. @. 256) befebriebenen Sopie rntfpricgt. ©« gat (einjetne) fünfte

unb Stccente, unb ber maforctifcbe ©bowtter be« ierte« wirb beftätigt bur<b

ba« SJorganbenfrin eine« Qrö (*b) für ein K*tib (ttb) ju 8, 2. Stwg fiimmt
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31 @f)re b ©ott unb ^alte fjodj ben Sßriefter

unb gieb [ihnen] ihren Seil, toie e§ bir anbefohlen ift

:

baß ‘ ©otteßbrob * 0 unb bie $ebe ....
[maß] ihnen jufommt unb bie

heilige $ebe.

•

32 Unb aud) bem Sinnen ' ftreefe'
d bie ftartb hin,

bamit beine Segnung oottfommeit fei.

33 • ©ieb [beine] ©abe gegenüber febern ßebenben

unb auch einem ©eftorbenen oerfage bie [lefcte] ©nabe

nicht.

34 ©ntjiehe bich
r

nicht ben SBeinenben

unb mit ben Srauemben fei traurig.

35 ‘ SBergiß nicht ben ßranfen ^u befugen’ g
;

benn [bann] roirft bu oon ihm geliebt roerben.

36 ®ei allem, roaß bu thuft
h
, bebenfe baß @nbe,

fo roirft bu in alle gufunft ni^t fdhlecht hnnbeln.

Äap. 7,29—31. Stegein für baß Verhalten gegen

©ott unb feine ^riefter. — “Daß Hiphil sr-tjjn fleht

auch 9lum. 20, 12; 27, 14. 3ef. 8, 13; 29, 23 in ber ®e=

beutung „alß h«üig betrachten unb behanbeln“, allerbingß nur in

11, 28, bis auf einen ©ucbflaben, mit bem fiitate in jenem ©ud>e überein.

SRocb bemertenStoerter ifi , tafe ber lejrt ber talmubifcbeu clitatengruppe (in

Sanhedrin 100 b unb Jebamoth 63 •>), oon bet etnjtlne ©hrafen ftch nic^t in

G finben (tt>ie ber ©tid)o8 oot 29»), entfpric^t. 3a, e8 finbet ftch hm auch ber

33et8 3er. 5, 27 bem lerte be8 Siraciben einoerleibt (ale 11, 29 cd
; nicht in

G unb S), ber (nur) beShalb im lalmub bem Siraciben jitgeicbrieben toirb. —
Xa8 gragment ift jebenfaQS nicht fpäter als ba8 ältefte biefer @enija=

gragmente au8 bent 3abre 832 o. <Sbr. — Sgl. b*tr3u bie ©emerfungen oon

3. 2eoi a. a. 0. XIII (Ott 1900), ©. 1-17. SBir finb in ben ZtxU

berbefferungen oielfacb mit ?e’oi jufammengetroffen, ohne bafs toir oon ibnt ab»

hängig finb, ba unfere llberfebung ber gragmente 9lbler8 famt bem ©rouißon

ber teptfritifeben Anmertungen bereits niebergefebrieben war, als hfeiS Auf»

fäfje erfebienen. 32o toir ihm neue Anregungen oerbanten, fei e8, bafj toir

feine ©ermutungen angenommen, fei e8, bafe wir fie jurüefgetoieien haben,

haben toir e8 namhaft gemacht — 3U 3- Sb®*3 Suffab ogl. noch feine

^Errata“, ehenba 3- 331 f.

16 *
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93ejiebung auf ®ott. S giebt e« frei bureb *p „ehren" roieber •

G §at bafür fruifiü^ny, ba« nach Ceu. 19, 15 (LXX) bebräifcbem

[c:e| “in (f. u. 93. 31*) entspricht unb ba«, ba L sanctifica

bietet, bielleicbt fefunbär ift, entftanben, inbern man an bent 2luS*

brucfe „heiligen" (= „al« heilig anfeben"), auf ÜJienfcben be*

jegen, fpäter 9fnftoß nahm. «Sicher ift aber bie«, baß mau nicht

cr-spn al« urfpr. Jeytroort beanftanben barf. — b
2lucb bi« fte^t

in G ftatt „ehren", roomit er fonft nnn roiebergiebt, ein anbere«

3eitroort (<poßuv), roäbrenb L roieber ganj wörtlich lionora bietet.

?lber auch S bat- jebenfall« au« rein ftiliftifd^en ©rünben, für

eingefebt: „greife [ihn]" (sc. ©ott). Sbenfo bat G, roo^t

auch nur au« ftiliftifeben ®rünben (roegen be« [follelticen] ©in«

gular« „^rieftet" in 93. 31*), in 93. 31 b ba« pluralifcbe ©uffiy

„ihren [leilj“, ba« L (illis) unb S genau roiebergeben, bureb

ba« fingularifebe „ben Anteil ibm" (uvt <jj) erfefet.
— c

Slbler

lieft c'“2« enb
,

Si‘t>i c'd« onb ,
roaö babureb inbireft beftätigt

roirb, baß G e« al« cd« gelefen ^at (roa« et bureb nXr^fuXtlue

roiebergiebt). Slber man fann in bem Sacftmile noch erfennen,

baß e« enb« onb ^eißt, roelcbe 5öegeicbnung be« Opfer« ficb auch

babureb empfiehlt, baß fieb ber 9lu«brucf im 91. D. (8ec. 21, 8. 17,

»gl. ÜJfal. 1, 7 „ber 2ifeb Oabrocö") analog beti anberen oor»

finbet. Die Sfüefen bat ?tot riesig erganjt ju *p rpnn (®e*

jeiebnung ber „£)ebcfeule" in Deut. 12, 6. 11. 17), wie S („bie

Grftlinge ber £)änbe"
;

fonacb fehlt in S 33. 31 d
, roäbrenb man

bisher ba« $iquioalent oon 93. 31 cd in S al« eine Zusammen*

jiebung batau« anfeben mußte) unb G „bie ©cbenfclgabe" (niebt

ctroa: „bie ©abe ber 2lrme", roie ?öoi anjunebnien fc^cint) be«

ftätigen, unb ju p-is 'nci „rechte Opfer" (roie Deut. 33, 19.

iM. 4, 6; 51, 21), roa« G bureb &vaiuv iyiauffxov roiebergiebt. —
d
9)aeb G unb S ergänze lieber mit Ödßt ben 3mperatio adin

(ftatt anoin, Slbler). giir rjrr-a bat ^ propitiatio et bene-

dictio tua, roie ja L nicht feiten neben ber eigentlichen Ce«art

auch noch beren 93ariante aufnabm (»gl. Slpofr. ©. 249). Ob
aber propitiatio auf eine fehlte ÜeSart be« Urteyte« (p-^??)

jurüdgebt, roie Pdei meint, ift febr jroeifelbaft. — * 3um ®*nn

»gl. Slpolr. ©. 282, 2lnm. *. Da ber Üeyt oöllig burebftebtig
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ift, fo erflärt fic§ bie fonforme 2lbweic$ung ton G unb S am

Anfänge ton 33. 33* nur fo , baß fic beibe in iljrem $epte gn

ftatt gr lafen. Stoi finbet eS mit 9te<$t bemcrfenSwert, baß bie

Sategorieen ber ^3fli<$ten ber 33arm$ergigfeit , bie im Talmub

(Sota 14*; pgl. ßereschit Rabba 9C) empfohlen werben, ^ier

bereits mit rabbinifd; flingenben 3Borten empfohlen werben, ob*

wo§l man bem Wortlaute een H gegenüber nacty bem Sinne

unb 3ufammen$ange feinen ©runb gur 33erbäc$tigung bat (pgl.

ben ähnlichen gaß mit 42, 4* unb bem JerminuS nirp;
f.

Slpofr.

©. 439, 3lnm. *). — f X!aö Hitbpa'el -nsrr: (nicht im 31. £.

;

genau entspricht irrat bei S) mit •p bilbet eine 2lrt Constructio

praegnans; benn es bebeutet (auch nach bem aram. Sprach*

gebraute) eig. „bintanbleiben" (gewöhnlich = „Jägern*), fyier

mit gip
f. e. a. „fic^ einer 'Pflicht (burdb £>intanfe(}ung) ent»

gieren". — * 3ÖaS H bietet: arriic; 25 Nirr-bN, fönnte be*

beuten: „33erfage baS §erj nicht bem ftreunbe" (Ni:: i. ©. P.

„wegne^men“, wie g. ©. ©en. 40, 19 obj. cjo); aber G unb S

geben in 33. 35, gang in Übereinftimmung mit ber talmubifihen

filaffififation, gu ber ^3flic^t, ftranfe gu besuchen, über, wobureb

H als fe^ter^aft etwiefen wirb. Sdoi fc^Iägt barurn oor gu

Iefen : 3Nia -gjgsb «sn-bN, waS in ber §aupt|a<$e fieser baS 9Jich*

tige trifft, ba aud) schon Gj. 34, llf. t. ©. p. „nach etwas

fehlen, fich beffen annebmen“ (wie altbebr. n-s) rorfommt. GS

fragt fich nur, ob man nicht einfach msr Iefen foll (ba bie

©chreibung nc: im 31. I. nur für bie ©ebeutuug „leiden“ Por*

fpmmt) unb ob man für aera
,
baS nach bem ©prif^en aller*

bingS im aram. ©prac^gebraudpe f. p. a. „ftranfer" bebeutet,

obwohl biefeS bem arr« febr ähnlich ift, nicht beffer rrn „fiech*

(pgl. Set. 15, 33, wiewohl bort pon einer ftrau) Iefen foll, weil

ber 2ept fieser im gangen in Unorbnung gefommen war (weS*

halb man auf bie große 3ibnli<hfeit oon 2N'3 unb amN nic^t

befonberen 3Bert gu legen brauet), unb weil fief; baS Ginbringen

ton arriN „ftreunb" recht gut bureb baS parallele artNn erflärt,

inbem ein 2Ibfd)reiber anna^m, ber ©iracibe tyabe für bie gute

2§at (wie fo häufig) analogen Sohn Perbeißen. Sollten aber

G unb S, bie beibe baS ©leiere bieten: „Saß bicb’S nic^t Per*
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briegen“
, wörtlich überfegt gaben, fo toäre al« utfpr. Septwort

scrrbs? (»gl. er«! „fug weigern“ 'Pf. 141, 5) borauSjufegen. —
h — rptirg „§anblungen“

, »aS S toörtlicg, G aber frei burcg

Xöyott (= „bei allen beinen Singen“) »iebergiebt. 91m ©bluffe

gaben G unb S „fünbigen“, H etwas prägnanter: rndr-b«

(niron wie j. 59. Seut. 4, 16).

8 1 Streite nicgt mit einem grogen fperrn —
roarum follft bu roieber in feine |>anb fallen ‘ ?

Streite nicgt mit einem, ber gartnäcfiger b
ift als bu —

roarum follft bu in feine £>anb fallen?

2 Unternimm 0 nidjts gegen einen SUtann, ‘ber oiet ©elb

$at* *

bamit er nicgt beine ©inlage auffaufe * unb bu ju

©runbe gerietet roerbeft.

Senn oiele gat ba§ ©otb übenniitig gemacgt f
,

unb ber SReicgtum bringt ba§ .§erj ber dürften auf

Ülbroege.

3 3anfe büg nidjt mit einem jungenfertigen ÜJtanne *

unb lege ju bem treuer nidjt [nodj] £olj ju.

4 h Spöttele nicgt fjufammen] mit einem tgöricgten fOiatme,

bamit er nicgt ben Dürften oeräcgtlicg begegne.

5 ©egmäge nicgt einen ffltann, ber non greneltgat fieg be*

fegrt gat

benfe baran, bag roir alle fdjulbig finb.

6 ®ringe nidjt jemanben in SSerlegengeü, \ .’ k ber alt

geroorben ift;

benn [audj] roir roerbeit ben ©reifen jugejäglt roerben.

7 ©ntpfinbe nidjt ©enugtguung bariiber, roenn einer ftirbt
1

;

benfe baran, bag roir alle bagingerafft roerben.

8

ßag bir nicgt entgegen“ bie Untergattung bet Seifen

unb mit igren SRätfelfprücgen ‘befdgäftige bieg’

benn batron fannft bu ©infiegt lernen,

bamit bu dürften aufroarten 0 fannft.
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9 S5erfcf)mäfie e§ rticfjt, wenn ©reife fjören taffen p
,

roa§ fie gehört tjaben non if)ren SBätem;

benn banon fannft bu bir ©erftanb aneignen,

bamit bu jut 3eit, roo e« nötig ift, Slntroort geben

fannft.

flap. 8, 1— 9. ©om ©erhalten im ©erfehre mit

9eu'ten »erfhiebener 8eben«ftell ung unb ßebenörich*

tung, junächft hinfichtlich ber eigenen ©erfönlichfeit. —
• 2Rit 9ö»i ift ftatt inf; :pjb? (= .warum foll feine Jpanb auf

bich jurücffallen“), ju welker (Srgänjung 3lbler« ber nötige (Raunt

fehlt, ju lefen: rr-b?, wa« auch beffet pagt. ?ö»i macht barauf

aufmerffam, bag G unb S ba« (im Ms. A häufige, im Ma. B
nur einmal »orfommenbe) meb immer fo überfein, al« ob (ba«

aramäifche) «wbp „bamit nicht" baftänbe. Da« 3eitn>ort aic

ift junächft überrafchenb, infofem man eher bisn erwarten feilte

(wa« G unb S bieten; »gl. auch 33. l
d
); aber eben barum ift

stop als urfprünglich anjufehen, wie e« benn au<h prägnanter

ift, infofern e« bebeutet: „jurücflehren* (i. <5. t. „jurücfgegeben

werben*, wie fonft »cm ©Öfen, wa« jmbm. oergolten wirb, ©f.

54, 7 St. unb ®pr. 12, 14 Ät.), b. h- „ibm wieber (= bei

anberer Gelegenheit) in bie $änbe fallen". — b Da« 2lbj. rwft*

bebeutet hier, wie oft im 31. D. (junächft mit gib ffif. 32, 9 u. o.

ober ab ßj. 3, 7; aber auch ohne gib 3ef. 48, 4), f. ». a.

„hartnätfig"
; benfelben ©inn hat auch ba« fpr. «cp. Die gleich*

fall« in beiben ©praßen fich finbenbe ©etwenbung »on rtop bejw.

«cp i. ©. o. „graufam, gewalttätig" (wie bei S in 8, 15* für

'ist«) fann an fid) ebenfo in öetracht lommen, ja fte beeft fich

wohl not wehr mit H („grog") unb G („mächtig"). Dag
©. l

cd
bei H nur Dublette »on 33. l* b

ift, unterliegt feinem

Zweifel ;
aber wir halten c« auch für au«gema<ht, bag bie Dublette,

wie nicht feiten, »on S abhängig ift. 3n S mug man natürlich

©. 1* unb ©. 2* «srn ftatt nstp (= gehe [nicht] um") lefen,

weil G unb H (f. u. betreff« cirtp) bie« forbern. — c = cinp-b«

(»gl. bie tropifhe ©erwenbung »on ein „pflügen" in ber ©hrafe

ren, yi epri, einmal im parallelen ©liebe mit obj. aiu, unb mit

br ber ©erfon wie hiet> ©pr. 6, 14; 14, 22; 3, 29). Slber G
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unb S fornie ber 3u fflnimen^an8 forbcrn ein be$

„©treitenß“, meßpalb ?(oi -nrr ju lefen oorfdplägt (»gl. nod)

unten 3U 11, 9 unb bie 3u fammenfteüung a^rnnri 40, 5 b
),

maß G unb S mopl lafen. @5 fragt fiep aber bocp, ob man

nicpt gemöpnt mar, cpn »egen ber oben citierten ©prafe, aucp

opne obj. i. ©. 0 . „[Unheil] anftiften" ju oerrcenben. —
d ©0 na<p bem Qre ib, mäprenb baß Ktlb ttb bet feplenbem ib

überhaupt nidjt ju überfepen ift. (©or «am in S ift nicpt ettoa

ein n einju fügen.) — e G unb S lafen pbpcp unb fanben barin

ben ©inn : bamit er nic^t fein (Selb gegen bicp in bie ffiagfcpale

merfe (f. iRäpereß SIpofr. ©. 282, 2lnm. r
) ( inbetn fie fi<p »iel«

leicht an eine ftepenbe SRebenßart anlepnten. 9lber aucp ber ütept

oon H oerbient ©eacptung : -nn» finbet fiep beim ©iraciben nidpt

bloß in ber aucp im 81. £. öfter gebrausten Sebeutung „Sauf*

preiß" (fo ©ir. 6, 15), fonbern aucp in ber allgemeinen ©ebeutung

„(Selb" (fo 42, 5 unb 34 [3lj, 5 b
;

»gl. 7, 18 unb Slpofr. ©. 280,

2lnm. *); ba nun anberfeitß bpö nicpt bloß „mögen", fonbern

aucp „barmägen" = „außjaplen" bebeutet, fo mürbe fiS für

ben Seft eon H folgenber ©inn ergeben, unb jtoar entmeber

(nacp G unb S) in aftioer Raffung: „bamit er nit^t bein (Selb

außjaple" (bpsr), ober in paffioer Raffung: „bamit nicpt bein

(Selb außgejaplt merbe* (bptr), ju meldp legerer baß (freilich

bei G unb S feplenbe unb barum oielleicpt fefunbäre) ©cplußmort

rna«i „unb bu [fo] ruiniert merbeft" beffer paßt. SBaß bie

©prafe bebeutet, lönnen mir nur erraten; gemeint fein fönnte,

baß ber SReicpe ben, bem er übel mill, baburip fipäbigt, baß er

feine Einlage ju einem (Sefcpäft bej. ju einer Unternehmung in

bem fWomente auffauft, mo fie nupbringenb ju merben oerfpricpt,

inbem jugleidp ber Slußgefaufte nicpt bie SOföglicpfeit hol. fein

(Selb fogleicp mieber nupbringenb anjulegen. Ober aber, menn

mir an bie burcp bie affprifcpen Äontrafttäfelcpen (Äeilinfcpriftl.

©ibliotpef IV, ©. 126 unb 168) unß überlieferten 3*n® t>er^Slt*

niffe benfen, fo fönnte gemeint fein, baß ein ffapitat, baß nacp

üblicpem Äontraft (junäcpft jinßloß, nacp einer gemiffen Brift mit

popem 3in8fuß) in ber ©oraußficpt außgeliepen ift, baß eß nacp

Überfcpreitung ber grift pope 3inf«n bringe, in bem üJfomente
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au«gejahlt wirb, wo bet 3>n«8e,iuf3 anfangen würbe. $>a aber

G unb S ppe-a lafen, fo ifl e« auch benfbat. baß *prm fefunbär

ift, unb jwar ^ertorgerufen baburch, baß bet Slbfc^reiber an

$iob 28, 15 rrrrra rps bpc' t«Vi backte (»gl. j. ©. ben analogen

§all ©ir. 7, 5). — f 35a« 3e*toort (ararn. ttte) finbet fich

im 91. Z. in bet ©ebeutung „leichtfertig fein“ SHicht. 9, 4;

3«bh- 3, 4; hi" ift baoon ba« Hiphil gebilbet: = „leichtfinnig

machen"; »gl jum ©inne be« ©erfe« ©it. 34 [31 J, 6. 3n 93. 2 d

fteht rtixp wie ©j. H9, 10. — s 953örtl. „SÖiann ber 3un8e “.

fca« G wortgetreu burch yXtoaaddtji (£. linguatua), S finngemäß

burch n:sb „geichwäfcig" wiebergiebt. 35a« 3*i ,l®ort ift al«

Nipbal, = farrb«, ju »olalifieren (»gl. talmub. Ithpe. bejw.

Hitbpa. bei Öeep, 91h©®- HI, 427 f.).
— h 3n ©. 4» liegt

bie ©chmierigfeit an bem 3*tlwort, fchon infofent al« G, S unb

H »oneinanbet abtoeichen unb (ich bie 9lbweichungen auch nic^t

au« einer gemeinfamen 9öur$el etfläten laffen: S nst „ftreite"

(roie in 93. 3‘) ift wohl fefunbär, unb worauf G ngianui^t

„(eherje" jurüdfgeht, läßt [ich f$Wer fagen. 9lber auch b-s“Tr[-b«]

felbft ift fchroierig, meil bie ©ebeutung nicht feftfteht
;

9lbler über*

fefct: „Be not familiär“, aber biefe ©ebeutung läßt fich au« ber

gewöhnlichen rabbinifchen ©ebeutung »on bv.-;n „oerleiten" (eig.

„jemanben an etwa« gewöhnen": f. Se»h, 9lh©30. IV, 423)

nicht ableiten, wie fchon 8<»i richtig bemerft hol; fo bleibt nach

bem altteftam. bn (Qal ©f. 15, 3, Pi‘el 2 ©am. 19, 28) nur

bie 2)iögli<hfeit
,

e« in ber ©ebeutung „SDlebifance treiben" ju

faffen. ©. 4 b
fchließt fich bann 1° an: b*nn Kmnte bir ba«

fchaben baburch, baß er beine bo«haften ©emerlungen über bie

©ornehmen weiterfagt, bej. baß er fich burch bi<h baran gewöhnt,

boöhafte ©emerfungen auch gegen $>ochftehenbe auSjufprecpen.

9lucp in ©. 4 b
weichen G unb S »on H ab unb, währenb G

Wohl auf eine falfche Sefung (^n:? ftatt b^-db:? nach Üöoi)

jurüefgeht, fönnte S unö ben urfpr. leyt erhalten haben, ba ber

»on ihm überlieferte Wortlaut »ortrefflich in ben 3ufanunenhang

paßt: „bamit nicht bie ©ornehmen bich mißachten", woju bann

aßerbing« bie Raffung 9lbler« »on ©. 4“ beffer paffen würbe,

äl« llrteft wäre bann »orauöjufefcen: D'S-'-i: wa« (jumal
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bei ber ©chreibung d ftatt f. ju 3, 8 b
) bem »orliegenben

Depte graphifch ganj nabe fteht. — 1 G« ift nicht unmöglich, baß

25. 5 eine (fc$on im ^cbräifd^en 2Bortlaute abgeneigte) Dublette

von 25. 6 ift, infofem man ftatt 39 (einer 25ariante »on s^;)
in 35. 6 39 la« unb bie« burch yoEa ergänzte

;
ba« s-ajn in

25. 5 b
(f. 8e»p, 92b©33. II, 43) mürbe bann fefunbär fein.

Der ©inn »on 25. 5 fpridjt nid^t gegen biefe SSermutung; märe

fie begrünbet, fo müßte 33. 4 gu 33. 3 gejogen merben. — k Da«
n oor c'9: ift natürlich (mit Q unb S) ju ftreic^en unb nur tj

ju oi:« ju ergänjen; für mehr reicht auch ber ©laß nicht au«.

Da« Piel orn (mie »on Bip, fo »on ck3 gebilbet;
f.

§ 72 m
), eig. „befchämen", fteht in bemfelben abgefchroä^ten ©inne,

in melchem 0x2 ©ir. 4, 20 b unb 42, 1* (f. ju 4, 20) fteht:

= „ficb genieren", me«balb ba« Piel al« Causativum bie öe=

beutung „in SBerlegen^eit bringen" hat - Da« Zeitwort in 25. 5 b

ift natürlich rwa: ju »ofalifieren. — 1
2öörtl. „©rüfte bich (bVnrrr

mie j. 23. 1 Äön. 20, 11) nicht gegenüber einem 33erfcheibenben". —
m

2ööttl. „®ieb nicht auf"; cy: mie j. 23. Gp. 23, ll „[ein

©runbftücf] unbenufct (b. h- brach liegen) laffen". — “ SRach bem

altteft. ©prachgebrauche, mo oy-i i. ©. ». „jerfchmettern" (»gl.

targ. säyi „»erftoßen, hinmerfen"), fönnte co-nn in abgefchmäch*

ter ©ebeutung (mie j. ©. 0x2 unb 0*3, f. 0. 3U ©. 6*) f. ». a.

„burch etroa« fi<h (aufrütteln =) anregen laffen" bebeuten. Hber

nach 6 „befchaftige bich“) unb S („ftubiere") mirb anber« ju lefen

fein (etroa nach Analogie be« aramäifchen ©prach=

gebrauch«, ber freilich fonft nicht nachjumeifen ift).
— " 9lach

unferer ©teile muß man nun auch ©ir. 38, 3 b H überfefcen:

„unb ben dürften barf er aufmärten" (»gl. rrb sxrrn ©pr. 22, 29

unb f. ju ©ir. 38, 3). Soentuell fönnte man ba« b mit S („jur

3eit, mo“) h«r au<h fo faffen: „menn bu ... aufroarteft" (»gl.

3. ©. 3*w nixb ®en. 24, 63) ;
bei biefer Raffung ift bie parallele

mit bem ©inne »on ©. 9 d »ollfommen. — p 2öörtl. „bei bem

©ortrage ber ©reife“; boch fragt e« fi<h ,
ob man nicht

rermo lefen foll, ba rtyrso (al« ftorm be« Nomen actionia

be« Qal;
f. D. ©trauß, ©prac^lic^e ©tubien ju ben hebr.

©irachfragmenten, ©. 41) eigentlich nur „ba« $ören" bebeuten
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fanit. Ober foll man na$ 38, 25 d nr?p „®efpräc§, Unter»

Haltung" lefen?

10 ‘Slafe nic^t Ijinein’ * in bie floaten beS ©ottlofen,

bamit bu nidjt in feiner fjeuerflamme oerbrenneft.

11 Sei nic^t oerlegen b gegenüber einem Spötter,

fo bajj bu ifjn geroiffermaßen als beinen [fjeimlidjen]

9luflaurer anftellft.

12 ßeifje nidjt einem 9Jtanne, ber mädjtiger ift als bu;

unb roenn bu ifjm geliehen fjaft, fo betradjte es als

oerloren

13 Seifte nidjt Siirgfdjaft über bein ©ermögen d
,

unb roenn bu gebürgt Ijaft, fo nimm an, bajj bu es

bejahen mujjt.

14 ^iifjre feinen 3ie(f)tSftreit
0 mit einem SRidjter;

benn, fo roie er es roünfdjt, roirb man ifjm SRcd^t fprcdjen f
.

15 9JUt einem Xoflfi'tfjnen roanbre nidjt jufammen,

bamit bu nidjt bein Ungliicf [bir] erfdjroereft *

;

benn er roirb gerabe brauf b loSgefjen

unb burdj feine Unbefonnenfjeit roirft bu $u ©runbe

gefjen.

16 ©inern Zornmütigen tritt nidjt mit füljner ©tim ent»

gegen 1

unb fafjre nidjt mit ifjm auf ber ©trage;

benn etroaS ©eringfügigeS ift in feinen Slugen k ©lut»

oergiegen

unb, roo eS feinen Reifer giebt, roirb er bidj umbringen.

17 ffltit einem Sporen befpric^ nichts ©efjeimes 1

;

benn er oermag nidjt bein ©efjeimnis ju oerbergen.

18 Slngeficfjts eines $remben tfjue nidjt, roaS oetborgen

bleiben foll*;

benn bu roeigt nidjt ,
roaS er fdjliefjlidj

n anftellen

roirb.
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19 3ebroebem üftenfcfjenfinbe ° offenbare nitfjt bein §erj

unb banne p nicht [baburcf)] ba« ©liidf oon bir roeg.

$ap. 8, 10—19. ©on ben Pflichten gegen anbere. —
* Der ©inn, ben ba« £e itwort nach G unb nach bein 3ufammen=

hange haben mug t fann nicht {n „erbringen" k. (auch nicht

mit 2 fonftruiert) liegen. 2Ufo muß man aitber« lefen. 91ach

G läge e« nahe, ba« Qal ober Hiphil oon nsr „anjünben" (mit

2 3ef. 9, 17 Qal unb 21mo« l, 14 u. ö. Hiphil) al« urfpr.

Dejtroort anjufeben: nsn-btjt ober rxrrb«. Slber nach ^erleS

ergiebt fich au« S, baß biefer, wegen feiner ©erwechfelung mit

nnp, jefcenfallö rnr (oon nrn; f. Nähere« Slpofr. ©. 283, 21nm. °)

la«, i. ©. o. „anjünben“ (ba bie mifcbnifch^talmubifche ©ebeutung

oon nnn „herauöfcharren" fefunbär ift, oon nrn-? „ßohlenpfanne"

abgeleitet), wa« wohl nur eine Variante be« urfpr. Deftworte«

n?r (au« bem fid) auch bie ©erfchreibung ju nbsr in H be*

greifen läßt) war, wa« bem ©inne nach am beften paßt (ogl.

audh WN2 nc: „ba« Steuer anblafen“ 3ef. 54, 16; Gr$. 22, 21).

Ontereffant ift aber bie«, baß S noch eine jweite ©ariante jum

Urteyt oor fich gehabt haben muß; benn au« feiner llberfeljung:

„©ei nicht ber Kompagnon be« eollenbeten ^teolerö“, geht heroor,

baß er ftatt nbro (wie natürlich für rbn:, = „bringe nicht

hinein in ba« ©efibtum be« ju lefen ift) la« bejw.

im folleftioen ©ingular -,7:15 (ogl. ba« benominatioe -na* „ju

Äohlen oerbrennen" ©ir. 43, 4 C H) unb bie« mit -wa „coli*

enbet" eerwechfelte. — b Da« 3 eitn>ort nix hat im 2lramäif<hen

(unb Slrabifchen) bie ©ebeutung „fich wegriicfen", fo baß junüchft

3U überfein ift: ,,3'eh bich nicht oon bem ©pötter jurücf",

nämlich weil er fonft, wie au« bem Hinterhalte, ©chledhte« oon

bir rebet, wie ©. ll b nach fdoi 3U faffen fei, woju jebodh ba«

•^pnrb nicht paßt. £5b aber rni nach talmub. Hiphil n'i- (Öeop,

91hS©. I, 521) bebeuten fönnte: „fei nicht ftolj ic.“ (woju

vb ncb gelefen werben müßte), erfcheint zweifelhaft; e« würbe

bie« aber 3U ber ?efung Tpcb in G (ftatt -prob in S unb H,

f. Slpofr. ©. 283, Sinnt. ’) paffen. ©Mr haben, um bem ffiort*

laute oon ©. 11* unb b
gerecht ju werben, n->T i. ©. 0. „ängft*

lieh, oerlegen fein" (eig. „ftch jurücfjiehen", be«halb mit
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fonftruiert) gefaßt, was für ben Doppeljeiler folgenben acceptablen

©inn ergiebt: jeige bid? bem ©pottoogel gegenüber ntc^t oerlegen,

weil bu babur$ i^n gewiffermaßen anftellft, auf beine Verlegen»

$eitSfetyler im 23erfe$r mit if)m (beS^alb -p:cb) $eimlic§ (b. $.

o$ne baß er bic$S merfen läßt) aufjupaffen. Sdei erinnert baran,

baß bie (im Urtept oon H oietleictyt nodj entfprec^enbere) ©teile

©pr. 22, 24 f. aucl) eor bem SRate, nidpt 3U bürgen, fte$t. —
c ©örtl. „[fo fei] wie einer, ber’S oerlierf; freilich erfctyeint eS

jmeifetyaft, ob rrn, baS natürlich G unb S auSbrücfen, fo ofyte

weiteres fuppliert »erben fann. ®anj analog ift ber 2luöbrucf

in 23. 13 b
.
— d 8doi irrt, wenn er fagt, rpsp -rn bebeute (nacfp

bem 23afaöeliSntuS) : de celui qui a plus que toi; benn -rr ift

abo. wie in 3ef. 56, 12; 2)an. 8, 9, fo baß ber ©inn ift: „metyr

(in größerem Umfange) als bu fannft" (wie in G , ogl. ©pr.

22, 27*: „wenn bu nichts tyaft, um ju bejahen"). S $at »ieber

(wie in 23. 12*): „bem, ber mächtiger ift als bu“
;
ba nun aber

H £ier nic$t oon S abhängig fein fann, fo müffen wir anne^men,

baß S entweber ben Jept ni$t richtig lefen fonnte ober (eiel*

leicht irregeleitet burcty 23. 12*) ni<^t richtig oerftanb. — * 23gl.

cec: „mit fern, regten" ©pr. 29, 9 u. o.
;

au<$ wie $ier mit

cs 3oel 4, 2. — f 5Der ganje 23. 14 finbet fic§ au$ als Dublette

hinter 4, 27 cd
(bort nidlpt bei G unb S), unb jwar im 2Bort=

laute unferem 23erfe bei S genau entfprectyenb (f. j. ©t.). $a*

gegen entfprid^t 8, 14 bei G bem Jepte oon H, nur baß ftatt

irijrn? (in 4, 27 d
ift alfo ia«3 ju ftreic^en) in G mit xutu

äötuy avtov „gemäß feinem 2lnfe$en" (-px“ = „§ulb") überfefct

ift. 23. 14 in H unb G paßt beffer ju 23. 13, 23. 14 in S

(= 4, 27 cd H) me$r ju 23. 15 f. (f?doi). — * ®aS Hipbil “s'33n

fte$t ^ier t. ©. o. „ferner ma$en" (wie 1 Äön. 12, 10; 3ef.

47, 6 mit Obf. „30$"), b. „[baS Unglücf] f$limmer tna$en".

S giebt ben ®ebanfen burdp ein 2Bortfpiel »ieber: trop s-as

(f. o. ju 23. l c
) unb Pa‘el -asp, »aS au$ ein gutes $ebräifdp

ergeben würbe (egl. rropn oom ©$wermadpen beS 3odpeS 1 Äon.

12, 4; 2ß$r. 10, 4). £>o$ mosten »ir barauS ni$t ben ©dpluß

jte^en, baß H aus S flamme. — h
2üörtl. „gerabe oor fein 2ln=

gefickt §in“; fo bei H unb S, wogegen G (pier bie fe$r matte
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(»ielleicht nur na<h bcm 3ufammenhange geratene) SBenbung hat

:

„er wirb nad) feinem SQMllen hanbeln". — ‘= nxs ryn-b« (wie

©pr. 7, 13, wo es mit trse, unb ©pr. 21, 29, wo es mit pjca

fteht); G unb S lefen nxs „©treit" ftatt nxs unb ftatt beS

3eitroortS rrr entweber Trn-b» (fo wohl G ; bej. isrr-bN nach

Cöei) ober nach ber Figura etymologica eine gorm »on nx:

„ftreiten“ (fo wohl S). DaS ©ubft. tff b?g ift burch G ge=

fiebert; S hat bafiir wieber (wie in 33. 11*) „ein SDiiffethäter"

(tebt? N~a;). 2öa$rfc$einüd) war fein leyt wieber ferner lesbar,

ba er auch in 33. 16 b
ftatt as-r (G „wanbere") a^nn laS. Der

Dept oon H hat in beiben gälten als urfpriinglidh 3U gelten.

Ob man umgefehrt nad) G („SBiifte“) unb S („Wüfte ®egenb")

“lans ftatt rf-n lefen foll, wie Cdoi »orfhlägt, läßt fiefy nicht ent«

fc^eiben, obwohl „in ber ßinfamfeit bie ©efahr größer ift."
—

k
33gl. ss-ra bp: 1 ©am. 18, 23 u. f. Der Plural onpn, = „ge=

waltfam »ergoffeneS ©lut", wie ©ir. 9, 9 d H (»gl. Slpofr. ©. 285,

Sinnt. *) unb 22, 24 b
(etyara); S hat bafiir :

„bein ©lut". —
1 Das 3e'twort -rnon fteht, als Denominati» »on -rio „®eheim*

niS", ^ier in feinem eigentlichen ©inne, b. h- — „fic^ geheim

befprec^en" (»gl. arab. säda unb III. aäwada; fpr. tnia unb

eniia [heimliche] 3wiefprache) , was S burch bie 33hra l
e wtn -sp

= „fonfpirieren“ wiebergiebt; bagegen fteht eS ©ir. 42, 12 b H r

(»gl. -nren ib. H) unb 7, 14* H (ähnlich bem fpr. Pa'el ne)

i. ©. ». „fchwafcen", = mer, wie »ietleicht 7, 14“ bafür $u

lefen ift.
— “ffiörtl. „etwa« ®eheimeS" (

TT); S hat ©. 18 ganj

weggelaffeu (wohl, weil er «n fchon in ©. 17 »erwenbet hat). —
n = icb -tb? ns (icio wie in bem Sitate au« ©ir. 9, 9 in Aboth

1, 5; f.
Slpofr. ©. 285, Slnm. *), was man auch iiberfefcen fönnte:

„was fein (Snbe (subj.) her»»rbringen wirb"
; hoch ift eS wohl

geratener, icb als accusativus adverbialis (wie j. ©. Ynrr) ju

faffen unb „er" (ber grembe) als ©ubjeft ju -ib\ Der ©inn

bleibt fich bei jeber ber beiben gaffungett gleich- — ° = “ipa

,

eig. „gleif<h" (»gl. “isa-ba 3ef. 40, 6 u. o. im 31. D.); »gl.

bie »ollftänbige fRebeweife „gleifh unb ©lut“ 14, 18° (f. Slpofr.

j. ©t.). H = S (tra:-ia bab) ftimmen ganj mit G (wo jeboch

jra*'Ti uy^Qthnw ,ur nicht burch „niemanbem" ju überfein ift) ju*
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fammen. S giebt ftatt be« biogen (fo auch G): „maS in

beinern §erjen ift". — <• ©o ber iejrt ton H: rrnn-bt»; ba

aber rrnn = „tcrftogen" immer fJerfonen (bejw. eine §erbe)

jum Objeft $at, fo mürbe man in Erinnerung an bie ©teile

2 ©am. 15, 14 eher ermatten: riy^H tpbr = „bamit bu nicht

ba« Unglücf über btcb bringeft". Slber ba« 2öort rnü: ift burcb

G unb S gefiebert ,
mä^renb G unb S für rmr anber« lafen:

S („bamit er bit nicht ben £>anf f^ulbig bleibe") oiellei^t ent=

meber :rn:? (f. äpofr. ©. 284, Slnm. °) ober resn (mit ©ub*

jeft „Danf“), G („bu mirft nicht [fchledjten] $anl bafür ernten")

aber mobl a-tcr „bu mirft erlangen" (mie 35 [32], I4 d
) ober p'cn

„bu mirft befommen" (mie 4, 12 unb 35 [32], 15‘). Oebenfall«

mar ber £ejt fc^oit für G unb S ferner le«bar.

1 ©ei nicht eiferfüdjtig gegen bie grau », bie bir atn SBufen 9

ru^t,

bamit fie nicht etroa« ©glimme« lerne ju beinern

[eigenen] ©djaben b
.

2
1

©icb
* c bid) nicht felber gan^ [in bie ©eroalt] beiner

grau ^in,

bajj bu fie bir über ben $opf roadjfen Iäffeft
d

.

3 9JiadEjc bidj nit^t an eine fretnbe grau ^eran ",

bamit bu nidfjt in il)re ©klingen faUeft.

ßajj bich nid^t mit einer S3uI)Ibime in oertraulidjen

fBetfeljr ein,

bamit bu bidj nidjt butdj ihre Überrebung«fünfte

fangen Iäffeft
f
.

4 äJtit ‘einer ^arfenfpielerin’ * fdjlafe nidjt gufammen,

bamit bich bie ßeute nicht nerfengen mit ihren jroei»

fdjneibigett fRebenäarten h
.

5 ©ine gungfrau foßft bu nidjt [genau] betrachten,

bamit bu nicht ihrethalben mit ©elbftrafen behaftet

roerbeft

6 ßafj bich nid)t mit einer ©uhlbime ein k
,

bamit bu nicht um bein $ab unb ©ut fommeft 1

,
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7 “fo baß bu jutn Darren roirft, um btr [ihren] Plnblicf 3U

nerfdjaffen

unb hinten um iljr £>au« ' herumftreicfjeft ’.

8 " Ser^iille ba« Pluge nor 0 einer anmutigen $rau

unb blicfe nicht auf eine ©cfjönfieit hin, bie nicht bein ift.

®urdj ein Söeib p finb niele $u ©runbe gerietet tuorben

unb ebenfo nerfengt ißre ßicbe [auch jef}t noch] ‘roie’

geuer

9 üülit einer ner^eirateten *5rau r fdnnaufe nid^t

unb fiße nicht mit 'ifjr’ • trunfen ju ®ifdje,

bamit fid) nicht ba« §erj ihr juneige 1

,

unb bu mit ©lutfdjulb u tjinabgleiteft jur Unterwelt.

Sap. 9, 1—9. ©om ©erhalten gegen grauen. —
* 3um Pluöbrucfe egl. 92um. 5, 14; unb betreff« „SBeib beine«

©ufen«“ ®eut. 13, 7. 28, 54. — b ©örtl. „gegen bich"; S

paraphrafiert r.r- burd) „fchlimmcn 9iat“ (eig. „Stenntni«"), teo*

gegen G, wenn er (unter Uinfehrung ber Senftruftion) überlebt:

„gieb ihr nicht fcblimme Pehre" , burch „Pehre" nur ba« 3 e ‘ts

teert teiebergiebt , ba« er eielleicht mpbr laö: „bamit bu

nicht bir jum ©(haben ©chlintme« lehreft". — c ©tatt «apn, ba«

irrtümlich au« ©.1* herübergenommen ift, muß man nach ©. 6*

Inn lefen. — d
PBörtl. „baß bu fie auf beine §ügel fteigen

läffeft", tea« S teiebergiebt burch: „baß bu fie ^errfchen laffeft

über alle«, tea« bir gehört". Daß aber S bamit eine ihm ge*

läufige hebraifchc Ütebenöart teiebergeben mellte, geht, teie Pöei

richtig bemerft hat, barau« hereer, baß S 46, 9° bie hier aller*

bing« nicht bilbli<h ju eerftehenbe SKebeteeife: „inbem er ‘ihn’

ba« £>ochlanb betreten ließ", auf ganj analege SBeife überfefct:

„inbem er ihn jum §crrfcher machte über bie firaft ber Grbe".

©onach wirb auch bie Überlegung een G: „baß fie emporfteigt

ju beiner ftraft" (ini xr
t
v hsylv oov), freie ©Jiebergabe be« ©inne«

ber befannten ©hrafe fein, bie mir barum mit einer beutfehen

eclf«tümlichen 9?eben«art teiebergegeben haben. — • Die ©enbung

nrx es npp
t
(bafür 41, 22 b apprn = altteft. arp: (Sp. 22, 7.

3of. 7, 14) wirb hier, teie ©en. 20, 4. Pee. 18, 14. 3ef. 8, 3

een bem gefchlechtlichett Umgänge mit einer grau ju eerftehen fein.
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S giebt eö frei burd) „fich unterhalten, umgehen" triebet, L burch

no respicias, waö nicht notwenbig auf ben parallelen ©tichoö

41, 22 [L 25 u. 27]* (iran) jurüefjugehen brauet, ba eö auch

bebeuten fann: „flimmere bich nicht um" (cgi. scrutari für

a-pnn a. a. 0.) ;
nur G (inüvxu = „fuche nicht bie 23e»

gegnung mit" ic.) teirb auf eine anbere Sefung, rnpn-b«, jurücf»

geben. Der Doppeljeiler ift im Dalntub, Sanhedrin I00 b unb

Jebamoth 63 b
, citiert; buch ift 93. 3* burch 93. 8* H erfefet unb

in 23. 3 b
fteht tsVp, teie in 23. 3 d

, für bien (cgi. npb i. ©. c.

„fangen" ©pr. 6, 25 b
).
— f Der Doppeljeiler 23. 3 cd

ift eine

Dublette; eö fragt fich nur, ob con 93. 3 ober, wie 8ici fchließ=

lieh meint, con 93. 4, ^aup>tfädhüch> wegen feiner gaffung con

23. 4 b
, welchen ©tichoö er überfefet: „baß fie bich nicht cer=

brennen mit ihrem fDhtnbe“, inbem er eö in parallele fefct ju

25. 4 b S, ben er (unter Sefung con *ppir ftatt beö ganj be*

friebigenben "pam „fie bi<h ju ®runbc richte") überfeßt: baß fie

bich nicht cerjehre mit ihren ©efprädjen" (boch ift np^ Afel nicht

= „consumer“). 2lber ebenfo toie bie gaffung con 23. 4 b
nicht

annehmbar ift (f. u. j. ©t.), fo finbet fich auch baö 953ort „©ängerin"

nur in 23. 4* bei S, nicht aber bei H, unb fotoohl baö Dejtroort

con G, „fei [nicht] lange jufammen", alö auch baö

(con mir felbft in 2lpofr. ©. 285, 2lnm. d
nach S corgef^lagene

unb con ?<oi aboptierte) uöoUayu „fchwafce [nicht
-

], foteie biefe

2Benbung bei S felber scheinen nur Guphemiömen für -pri „fchlafen"

in H (an beffen aramäifcher gärbuug man boch leinen Slnftoß

nehmen barf) ju fein. 2Bir halten barum bod) 23. 3 0d in H
für eine Dublette con 23. 3, beren erfter ©tichoö allerbingö burd)

ben 2Bortlaut con 23. 4* in S beeinflußt fein wirb. 23etreffö

*rncn in 23. 3 e
f. o. ju 8, 17*; baö fchwierige 2Öort rrmpba

ift, wegen ber graphif<hcn 2ihnlichfeit foteie wegen ber parallele

ju ri'riTispa in 93. 3 b
(cgi. fioh. 9, 12), wohl in rpnpba

„burch ih« Überrebungen bejro. Überrebungöfünfie" (cgi. npb

©pr. 7, 21) ju ceräubern, währenb ber 23orfchlag Sdoiö, rvrnpbna

„burch ihre Schmeicheleien" (egl. ©pr. 6, 24) ju lefen, fid) burch

ben ebenfo Haren wie paffettben 2luöbrucf empfiehlt. 93emerlt

fei noch, baß 93. 3 d mit 23. 4 b
in G jufantmenftimmt, meid)

Itjecl ©tub. Oaliiiv. IDO 2 17
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lefcterer ©tichoS aber angefichts ber prägnanten Raffung con

93. 4 b
in S unb H fefunbär fein wirb. — * ©tatt beS Plural«

nrijip (sic) ift ber ©ingular ro>s? ju lefen, worauf nocp baS > als

(fehlerhafte) Mater lectionis beö Segol bon s hinweift. ®ie

pluralifhe SBofalifation ift nämlid) nur eine Böige ber fallen

Baffung con 710707 in 33. 4 b
,
als beffen ©ubjeft man bie Warfen«

fpielerinnen anfah, währenb als ©ubjeft gemeint ift: „man“

(= bie Seute). ®aS Zeitwort 737 „fchlafen" wirb wohl ur=

fprünglich, bie 3eitwövter in 6 unb S aber Slbfchwächungen fein

(f. 0.). — h ®er rebuplicierte Plural con he, ni^pe, ftitbet fi<h

^Jf. 149, 6. 3ef. 41, 15 i. ©. c. „boppelte ©chneiben"
;

eS ift

beShalb faum anjunehmen, baß er nur f. 0. a. „SDiunb" bebeute,

oielmehr fönntcn bamit rech>t gut bie fc^arfen unb ehrabjchneibenben

9iebenSarten ber ©pötter (egl. j. 23. $f. 10, 7 ; 15, 3) gemeint fein,

beneit ber anheimfällt, ber ftch mit Jparfenfpielerinnen einlägt. —
‘©örtl.: „bamit bu nicht »erftrieft werbeft (cpw, wie 3ef. 8, 15

u. f.) in ihre ©elbftrafe" (c:r wie ©pr. 19, 19; bie ©dhreibung

rrrw-i? fchwanft jwifhen bem ©ingular rra» unb bem Plural

rns», ben G wiebergiebt)
;
jur ©a^e cgi. 2lpofr. ©. 285, 2lnm. *.

G überfefct fo, baß man als feine Jeptcorlage no:yb erwarten

müßte: „bamit bu ni^t in ©ünbe cerfalleft (•apju = „oerführt

werben“, wie ®eut. 7, 25) ju ihren ©trafgelbem"; auch S

oerftanb cpi: fo, lannte aber nicht bie fflebeutung con wrr unb

gab eS burch ktp:-® = <pfQyrn „üHitgift" wieber: „bamit bu

nicht cerurteilt werbeft ju [ber 3ah^un8 °on] ihtem hoppelten Äauf*

preiö" (-nb; f. 2lpo!r. a. a. SO.), wobei baS a bur<h a-rtnn (mit

bem eS als Beth pretii, eig. = „um", oerbunben wirb) bebingt

ift, weshalb au<h S 5 gelcfen hoben fonnte. — k ©örtL „®ieb

nicht beine ©eele (b. h- bich) hin“, tt>ie 0. 33. 2* — *?doi wirb

reiht ha&en. wenn er weint, baß ber Slbfchreiber (niiht ber 33er*

faffet) an 9tum. 36, 7 gebaut hat .
als er yjnbn:-rN aicn-^E

fd^rieb , unb baß bieS spn (als faufatioeS Hiphil, baS aber in

biefem ©inne nicht nachjuweifen ift) heißen müßte. (Sr fchlägt

bafür -lasn (cgi. ©pr. 29, 3) cor, was auch G unb S wieber*

geben; aber aicn läßt eher auf abn [fließen, baS auch einen

guten ©inn giebt (wortl. „baß bu bein (Sigentum [fahren] laffen
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mußt"). — m yiad) Mm lautete bie ütejtoorlage ton G unb S:

irria'rra ccTCb<i -ry 'KiaTpa barr“?, unb bie 3lbwei<bungen beS

G ton tiefem Üejte erflären |i<$ fo, baß er -jrarr-bi* nach 33. 5“

(unb nach bem 3ufammen$ange) fta tt ba:rnb unb rrria-ria ftatt

pmairm IaS, bie ton S aber burcb 33erlefung ton aaro ju

(aram.) -ats „äufjoii^nung, Sifte" unb ton namt ju (arant.)

mmn[i] (f. Stpofr. ©. 285, 3lnm. “), fo baß fic$ für i^n ber

Sinn ergab: „unb ju [fein in] ber ©cbulbentifie" (bejw. „in ber

fifte ber
[

{
ßoli}ei*]3?ergetyungen“), ben er burd) aronn „baß bu

nic^t aufgeft^rieben werbeft" ftnngemäß ergänjte. $abei ift nur

bie 3lnna§me ju beanftanben, baß -p? ’trä? na<$ 14, 22 b H als

gewöhnliches ©ort für „Straßen ber Stabt" angefe^en wirb,

mäbrcnb eS bed) bort i. S. t. „SBefuc^e" (eig. „§ineingänge")

fte^t. 9tber biefe Jepttorlage möchte ic§ nun buttbauS nicht als

ben Urtext anfehen, jumal gerate baS d^arafteriftifc^e ba:nnb „fich

jum Darren machen" burch -.raxrn bei S (= „unb baß bu

bich nicht terächtlich machft“) beftätigt wirb; benn wenn S^ti

meint, baß -r? jur Grntftehung ton -p'? Slnlag gegeben ^abe

unb rrra-n 3U rrrra -ns geworben fei, fo ift natürlich auch baS

Umgefehrte möglich- 2lber nach SBerbefferung beS cciabi 3U airfflb'i

ift ber £eyt in Orbnung, unb bie 2tbweicfyung ton G unb S

„in ben Straßen ber Stabt“ geht beutlich auf bie ?efung

riarra für ira^m juriicf, inbem man baS ©ort an SteUe beS

(entweber nicht terflanbenen ober unleferlichen) necraa in 33. 7*

eiufefcte, i» 23. 7 b aber bur<h jwei terfd^iebene Varianten, ma-n
in G unb baS ju las (= paffcnbe r*a*n in S, erfefcte.

'Caä alletbiitgS nicht ohne weiteres tcrftäubliche rf*•>? nx-aa be*

beutet: „burch (bejw. „um") ben 2lnblicf beiner 2lugcn", b. b- ba=

burch, baß bu bir ben 3tnblicf (burd) bein llmherfchweifen) ter=

fchaffen willft (bejw. um ben 93reiS [= ? pretii] beS 3ln=

blicfeS :c.). — “33. 8 f. finb im lalmub, Sanhedrin lOO k unb

Jebamoth 63 b
,

citiert, unb jwar in folgenber Orbnung ber

©lieber unb mit folgenben 2lbweichuugen ton unferem £ejt: ber

1. ©tichoS = 33. 8*, ber 2. = 33. 3 b
(f. o. j. St.), ber 3.

(--s- 777 rw "ponb nix« ari-bet „laß bidj> liiert neben iljr nieber,

um mit itfx ©ein unb fRaufchtranf 311 mifchen") = 35. 9* b

17 *
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(cgi. noch 33. 9 c
) unb ber 4. (innpri D'an rtc; rrax “Xra 's

„beim burch bic ©eftalt einefl frönen 3öeibeg finb »iele 311 ©runbe

gerietet worben") = 33. 8 C
, unb fchließlith de 5. ein CEitat

au8 ©pr. 7, 2G : jT’yrtj-bs eraisar! „unb ga^lreic^ finb alle bie

con ihr §ingemorbeten". ®abei haben Q unb S in 33. 8 c wohl

wie ba8 Jalmubcitat gelefeit: rro« -nxra (jeboch ohne

ba '«•in beim ©iracibcn immer in ber Söebeutung „fchüne ®e*

ftalt“ cerwenbet wirb, f. Apofr. ©. 443, Anrn. h
3U 42, 25 b

;

f. auch 311 36, 27*), ohne baß man beghalb biefer ?edart cor

ber con H, b. i. ns« nra nach ©pr. 6 , 26*, mit ?dci unbebingt

ben Aufbruch auf llriprünglichfeit 3ufprechen müßte, ciclmehr nach

corhcrgegangenem -;n ras in 33. 8 * gerabe bag bloße rri« burch*

au8 am ^3Ia^e ift. dagegen muß man allerbingg ben Üept con

33. 9 b mit Öde i nadj bem Salmubcitat cerbeffern; augenfcheinlid)

ift burch einen ßopiften, ber nbra in 33. 9* fälfSlich alg nbra

„ihr üftamt" lag, m:r 3U 'vsf (wie auch burch einen Jalmub*

fopiften im (Eitat) ceränbert tcorben. Aber ben weiteren lept

con 33. 9 h brauet man nic^t 3U änbern, obwohl S („unb nicht

mtf^e mit il?r alten Sein") bem SBortlaute nach mit bem Jalmub*

citat 3ufammenftimmt (wogegen G betn ©innc nach 3U H paßt).

S3etreffg beg Üepteg con 33. 8 d
f. u. Außer in bem an 3Wei

©teilen überlieferten üalmubcitate finbet fid) unfere ©teile, mit

mancherlei Abweisungen, auch in Pirqe Abot 1, 5 citiert (bei

CEowlep* Neubauer XXVII b nur ber Anfang). 3öeitcr ift noch bie

merfwürbige IX^atfac^e 3U lonftatieren, baß ftch in S (bcutfS f.

3lpofr. S. 285, Anm. • gegen Snbe) eine hoppelte Überfefcung

con 33. 9 finbet, juerft foglcich hinter 33.7 (S l

) unb bann wieber

am richtigen Orte hinter 33. 8 (S *), unb baß con biefen beiben

Sepien Per erftere ten Sortlaut beg Salmubcitateg (T), bet

lefctere aber ben beg (Eitateg in Pirqe Aboth (PA) wiebergiebt.

Om einjelnen finb in 33. 9* b folgenbe Heine Septabweidjungen

3WifSen ben {Eitaten im Salmub unb in Pirqe Aboth unb ber

Septcorlage con S ait3umerfen: 1 ) im SB. 9* überfefct S l

sbs« up-bs T burch: »mit einer $augherrin [jufammen] ftemme

nicht beinen SUbogen auf", wag auf bie Oefung “b’ss ar-b« (cgi.

fpr. «b’S’ „Sllbogen") juriiefgeht (wenn nic^t gar bag Zeitwort
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„ftüben" eine ©Übergabe be« unmittelbar folgenben 3<it*

»orte« ^c-; ift, inbem bie« ju pac beriefen mürbe, wogegen aller»

bingö bte« fpricht, baß auch ^379 in 35. 9 b 3um 3lu«brucf ge»

bracht mirb); in 35. 9
b giebt S 1 “901 v; frei burch „alten

©ein" mieber, mie übrigen« S «p-nr 9Rum. 28, 7 für -cd (anbei«

in 34 [31], 25 b
; f. 3. ©t.) eingefe^t b fl t; — 2) mobrenb in

35. 9 m S* gan] mie rrn'b na-'r-b« PA überlegt, f^eint 35. 9 b

S * auf eine 35ariante be« eben citierten Jeyte« 3urücf3ugeben,

fofern baö Afel -;n (oon -r.) auf -pwen (-ps-p „in bie Sänge

3ie^en", mie $iob 24, 22; »gl. ©ir. 35 [32], 17 b
, f. 3. ©t.)

binmeift (inbem «r-rra plur. mieber = rtr:-ip ift). 35. 9°

lautet bei S 1 unb S* gleich; ®- 9

d

bifferieren nur infofern, al«

S * wra arri „unb al« be« lobe« fchulbig" unb S * sa^n ernai

„unb mit f^ulbigem ©lute" (b. b- mit ©lutfebulb) überfegt.

Hirn {fließt au« biefer ‘Doppeliiberfegung bei S, »on benen nicht

bie eine au« G flammt, mit Stecht, baß [ich jur 3eit ber 2lb»

faffung oon S (alfo fchon im 3. 3abrb- n. Gbr.) berartige

©arianten in ei^elnen ©irach-t£)anbfchriften »orfanben. — 0 ©gl.

C':-r 3'by.n (mit pp), oft im 31. 1., freilich meift in anberem 3Uä

fammenbange (sc. um nicht 311 helfen be3t». 3U ftrafen)
;
am ebeften

analog ift bie ©teile 63 . 22
, 26. — p©. 0 . ©. 254. — « G

unb S überfein beibe fo, baß bie Ciebe ©ubjeft ift: G „unb an

ihr entjiinbet fich Siebe mie treuer", ber alfo na ftatt 32, nant»

ftatt p-ane«, csa ftatt m«a la« unb anbr al« Qal (ober anbn

Nipbal; nicht im 81. £.) faßte; S „unb ihre Siebe brennt mie

Sener", ber banach 32 gar nicht la« (ober abfichtlich roegließ) unb

ebenfo cks »or fich hatte unb tnbn al« Qal (ober Niphal) faßte.

®a nun auch S ba« ©uffif la«, fo lefen mir nnan« (Shi) unb

mit G unb S (unb Sioi) mxa (ober foü man rvanx »ofalifieren?

= „fie »erfengt ihre Sicbbaber mie mit geuer"; f. ®.-&.

§ 118*); anbn ift Piel (= „an3Ünben, oerfeugen") mit 311 er*

gäiqenbem Dbjeft. — r = nbra (f. 0. ©. 254), mie 3ef.

54 ,
1

;
62 , 4 , »gl. bya-rbya (S srn.1 nr:s) ®en. 20 , 3.

Süeut. 22, 22. $)a« 3eitwort c?u ftebt b'er *• ©• &• »ein

wenig genießen" (mie 1 ©am. 14, 24. 29. 43. 2 ©am. 3, 35.

3on. 3, 7), welcher 3lu«brucf hiev gan3 am *piage ift: = fange
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gar ni<$t an mit i§r ju fc§maufert. — • ?ie$ rra? ([, 0 . ©. 254),
trie auc§ 35. 9 cd

jeigt. ®a$ folgenbe 3ettroort asn mie 34 [3i], 16
unb 35 [32], l

4
(fco aon »ie ^ier ftatt aicn ju Iefen ift), eig.

„umringen“ sc. ben 2if<$; tjgl. 9ty2B©. III, 464. —
* ©gl. stot* an-b« im lalmubcitat (f. o. ©. 253). — = or*n
»ie 2lpofr. S. 285, 2lnm. * (Grube) rit$tig eermutet mürbe;

f*.

au$ ju 8, 16 C
. Da« ©ubftantio rrra ftebt als ©pnonbrn ö01l

bwp (baS S bafür einfefct); bem me^r aramäif^en nro (roie

£>io6 21, 13) entfpric$t im H. X. nrra-b« tt ©f. 30, 10 ü. f.

10 ßajj einen alten greunb nid;t fahren •;

benn ein neuer roeijj nic^t, roa§ bu roert Bift
k

.

923ie neuer SBein fo ein neuer greunb e
:

ift er alt geroorben, erft bann follft bu ifjn trinfen.

11 Sei nidjt ncibifdj auf einen gottrofen ffliann;

bcnn *>u roeifjt nidjt, roie fein [UngIüdtS«]Xag 4 fein roirb.

12 Sei nidjt neibifdj auf ben Ü6ermut • eines, bem [all]e3

glütft

:

benfe baran, bafj er ‘bis jum ,f Sobe nid^t fdjulbloS

baftefjen rairb.

13 §alte bic§ fern non einem SRatme, ber bie SJladjt Ijat

ju töten,

fo braudjft bu nidjt in JobeSängften ju fdjroeben

«

Unb rocnn bu bidEj mit iljm einläffeft», fo la|j bir

nichts ju Sdjulben fommen,
bantit er [bir] nidjt bein fiebeit neljme.

Söiffe, baß bu äioifdjen ftaffftricfen einljerfdjreiteft

unb auf einem 9^e^e 1

bafjerroanbelft.

14 So Diel bu oermagft, oerreljre“ mit beinern ftreunbe
unb mit toeifen ßeuten pflege oertrauten Umgang.

15 SJtit einem ©erftänbigen finbe bcine (Srroägung 1

ftatt,

unb alles, maS bu beraten miUft, fei 3tt>ifdjen ifjnen m.
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16 9ted)tlicfje SJtänner feien beine Slifdjgenoffen

unb bein IRü^men Ijabe bie ©otte«furdfjt junt ©egen*

ftanbe.

17 0 ®urd) ^anbfertige IHmftler rairb ba§ rechte Verhältnis

‘auSgetlügelt’,

unb [ebenfo] ‘gilt ber als raeife, ber ein 93oIf
’

[gut]

regiert.

18 *.
.

.’ 0 ©efürcßtet ift ‘in ber ©tabt’ ber jungenfertige

ÜJtann,

unb, ruaS er in feinen 'JJiunb nimmt p, roirb [baburdj]

üerfjajjt.

$ap. 9, 10-18. Vom Verhalten gegen altegreunbe

unb gegen »erf<$tebenartige anbere üJtenfc^en. —
* oü3 wie 8, 8*; w. f.

— b
2B5rtI. „fennt nicht beinen ©ert";

hoch ift für 3pppy eigentlich nur bie Vebeutung »beine ©chäfcung"

<f. auch ?e»p, Vh©V. HI. 699) gefiebert unb ?öoi fagt mit

9?echt, baß -p*.[y] nicht ju fehen ift (eher ein p mit ein ober

jtoei Vuchftaben bahinter), weshalb er (ftatt *pi[y y]v)

(rnd /gleich fein", fonft mit b wie ©pr. 26, 4, wofür beim

Pronomen baS Vecbalfuffijc eintreten fann; ®.*Ä. § 1 1

7

x
) ober

’rapy: (ppy= „gleichfommen", mit Acc., nur §iob28, 17. 19) lieft

freilich finb biefe ©Örter auch nicht ju erfennen, wogegen e«

ganj gut iijyj rp; h<iß°l tonnte (wenn ber ©Treiber bie jefct,

wie es fcheint, oorhanbene Unebenheit in ber $3. fchott cor fich

hatte unb beShalb baS y con bem *p wegrücten mußte), was auch

im ipinblüf auf ©teilen wie ©ir. 6, 15 fprachlich unanfechtbar

ift (egl. -ip^ = „'ßreiS" ©ach- 11
.
13 )- Va<h 0 tonnte man

als left eorauSfefjen: ib rwr (b rr;-i wie Vf. 89, 7 u. o.), nach

S („fommt nicht an ihn [heran]“) bagegen: rb« xi:r (im mit

-» unb b« = „gleichfommen jemanbem", wie 2 ©am. 23, 19. 23;

boch werben beibe nur frei überfefct haben, allerbingS ohne ben

“lejt, wenn er fo wie oben angegeben lautete, richtig erfaßt ju

haben. — c G hol bi« Sonn bei Vergleichung (ohne Vergleichung«*

partifel) genau Wiebergegeben; S bagegen h«t *p« „wie" ein*

gefügt. V. I0 d
hat S eng an 10* angefchloffen : „welchen
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bu [erft], Wenn er alt wirb, trinfen foüft" ;
in H lautet ber

©ti$o8 wörtlid): „unb er wirb alt (= „wirb er alt"), nacfyfier

foüft bu i$n trinfen". — d G »atuaTgoqtj uviov) unb S
(hpt! „fein (Snbe“) weifen auf icio als Septeorlage fyin; bem

©inne nac$ ift e8 ebenfo möglich unb paffenb wie iair Sn

23. 11* erflärt fic$ bie abweictyenbe 2Biebergabe bei G für e-x

(Jofyy) baburc$, baß er a’ (ogl. ©ir. 25, 2i b
!) bafür Ia8. —

* 23. 12 H ftimmt genau mit S überein; immerhin jeigt ba8

marfante -ji-JT gegenüber bem ftereotppen shv „9J?iffet$at" in St

baß H ni$t oon S abhängig fein fanu. — f
Slbler fc^reibt:

pto—v, wa8 3War nic^t in ber £>anbf($rift fte^t, aber fieser (au$

nad) G unb S) ber urfpr. 2BortIaut ift; bo<$ wäre an fid^ au$

bie 8e8art ber $f. rm-n? „jur 3e ‘t beä SobeS" möglich Sdoi

madjt barauf aufmerffam, baß Ser. 11, 14 bie umgefebrte 23er*

mecfyfelung ftattgefunben §at, inbem §ier ftatt -rra ju lefen ift rra

(f. Äaufef<$, £>eil. ©c$r. 3. ®t.). — *2Börtl. „unb fürste nidjt

Söefürdptungen be8 lobeö"
;
über bie tonftruftion (3wei Smperatioe

im 23orber* unb fJfac^fafe) f. ®.=ff. § llO f
. äu$ fyier ftimmen

H unb S genau 3ufammen. — h 2Börtl. „unb wenn bu natyft"

;

anjs al8 ©egenfafc 3U bem pnn in 23. 13*. Sn bent sweiten

3)oppel3eiler oon 23. 13 finbet fi$ eine ?ücfe in S 3Wif<$eu ben

Siquioalenten für raten unb tjrnps}?; e8 ift an3unebmen, baß ber

Üejt urfprünglic$ rinn lautete unb baß man barau8 erft na$

bem Ausfallen ber ba3Wifc$enliegcnben SBörter r-nn machte, um
einen 3ufanimenfyang jwifttyen ben beiben ÜErümmcrn ^er^uftellen

:

= „fo ina$e beine ©eele nictyt fc^ulbig". — ’= na-;, weö^alb

au<§ in S t*ra: beffer al8 ©ingular 3U lefen ift. 253a8 G $at:

„©tabtmaueqinnen“, wooon nöUmy be3W. noXms in GA1. al8

fpaterer 3ufaß aufyufäeiben ift, getyt wol)l auf bie i?efuug n-a

„SWauern" gurücf
;

unb bie §eroor$ebung ber „3innen" feilte

ebenfowo^l bem Plural gerecht werben, al8 ba8 @efä^rli<$e fjeroor*

§eben. — k 68 fann fein 3u,eifel obwalten, baß n» f>iet nad?

aram. ©pra^gebraucty (in S ba8felbe 2öort, ebenfo wie au<$ S

i;» ©ir. 27, 5 b unb 6, 22 d
[f. 3. ©t.] i. ©. 0. „Umgang",

naä) bem fpr. en:?, faßte) f. 0. a. „umgeben mit jemanbem“ be*

beutet, wa8 na$ oielen Slnalogieen (ogl. 3. 23. ba8 oiel befproc^ene
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ns-, in ©ir. 38, 1) nicht auffallen fann, beßhalb auch nicht alß

urfpr. Septwort 3U begweifeln ifl (weßhalb föoiß Sfefurrieren auf

5, 12 unnötig ift). G fdjeint allerbingß anberß gelefen ju haben:

etwa 3112, maß freilich mit nsr wenig Slhnlichfeit hat; oielleicht

hat er auch nur nach bem ^ufammenhange geraten, beim eß muß
bemerft werben, baß ber Xept oon G bodj auch nicht baß oon

?öei (Erwartete: Recherche la societö [de tes pairs], bebeuten

fann, unb baß überbieß bie fflebeutung „umgehen mit", bie fc^ließ*

li<h auch £öoi empfiehlt, 3U 35. I4 b i^rcn (wie 0. 25. 3°, bgl.

ju 8, 17*) beffer paßt a(ß baß 3 c i trc°rt con G. 3n 25. 14 b

cerwenbet S wieber bie 35hrafe NTtnnap, bie er fchon 8, 17*

(f. b.) oerwertet hat. — '?öoi irrt, wenn er meint, baß gissn

hier unb 6, 22 d (= 27, 5 b
) einfach f. 0. a. „Unterhaltung“ fei

(lefctereß ift eielmehr in 6, 22 d alß 3;:? ober srnp ju reftituieren

;

f. 3. ©t.); bieß wiberrät fchon bie 2Biebergabe oon 312011 hi«

burch “'recin „beine (Erwägungen" in S. — “ G unb S haben

für erira: „mit bem ©efefee beß Iperrn" (betreffß S f. 2tpofr.

©. 287, Slnm. b
), unb ?öei möchte barum alß urjpr. 2eptwort

n rnina anfehen. Slber ebenfo wie fich 8öoi auf beit parallelen

©ti^eß 25. 16 b
beruft, läßt fi<h auch fagen ,

baß bem 25. 16 b

3uliebe ber urfpr. 3Teft oerbrängt worben fein fann. Sin bem

ffiortlaute crira, ber oieüeicht aufficl, hvtt man feinen Sluftoß

3u nehmen; baß ‘JJluralfufip weift entweber, ba 25. 15 parallel

gu 25. 14 b
geht, auf c?:?n 3urücf, ober auß bem ©ingular 313:

in 25. 15* ift ber Plural hi« ju fubfumieren. — “25. 17 ift

fehlerhaft überliefert; aber ?öoiß £)eilungßocrfuch ift nicht an»

nehmbar: rrors; ftatt -porr, -ton- ftatt nov (baß in ber Cefung

nov alß möglich ^ingeftellt wirb), rar ftatt nsf (ober bieß alß

= C'-y), unb rren an ben ©chluß oon 25. 17 gezogen ,
waß

ben ©inn geben foll : De meme que l’ouvrage est bien fait par

les mains habiles, ainsi le peuple est bien gouvernö par une

parole sage (benn rrr: ::n foll fein: sage en ses discours, ogl.

G ao(flg <V Xöyio uvrot). >Dhne unß auf weitere Sritif ein»

gulaffen , ftellen wir unfere üteptoerbefferungen bagegeit : 20113

„wirb außgcbacht“ ftatt “|crp, unb een n:r ift 3U c?ir er ab»

guteilen. G laß (irrtümlich) 11203 ftatt •pstT» (waß inbirelt
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unfere Äonjeftur beftätigt) unb lv Xöyw uvxov ift ein fpäterer

3ufafc, ber aber ju 93. 18 (f. b.) ju jiehen ift. 3n S fcheint

«mg fefunbär ju fein, unb burch ba« falfc^e «rrra würbe

bann auch bie 33eränberung ton urfpr. «vxn plur. bejro. «*r«n

„ber §änbe“ (wa« 8^oi al« urfpr. lejrtwort erfannt hot) ju

«r-n „ber dichter“ veranlaßt; unwefentlich ift bie Erfefcung

ton =? burd) ben Plural unb bie Erweiterung be« narr ju: „ift

weife unb terftanbig". ©ollte aber umgefefyrt S -'?n ftatt *'cr>

gelefen haben, fo würbe er felbft geglaubt haben, ftatt irr, ba«

baju nicht paßt, cm lefen ju miiffen. — “93. 18* lautet nach

H: „'Der ’®ef(hwähige“ (l. mris wie ©pr. 12, 18 unb Sir. 5, 13

HC = NE’is ib. HA) ift gefürchtet unter ben rebefertigen Deuten“ ;

aber auffällig ift fchon bie«, baß ba« ©ubjeft, anber« al« in

analogen ©prüfen unb überhaupt im hebräifchen ©afce, toran*

fleht. Slußerbem jeigen G unb S, baß ftatt -tra mit Dt(oi -rra

ju lefen ift, unb giop d*« fteht o. 8, 3* al« fflejeichmmg eine«

©hwaher«, währenb e« in ber oorliegenben Raffung ton 93. 18*

in anberem ©inne ftehen müßte, unb man überbie« hinter -wa

ben 93lwral 'b 'c:x erwarten müßte. £>a« ©ubjeft liegt, wie

fi<h bei ber Defung -'?a ton felbft ergiebt, in pobo-K, unb

naia ift ju ftreichen, ba e« erft burch bie falfche Dcfung ira

nötig würbe (vielleicht auch al« Erflärung oon ynob ohnehin

am 9ianbe ftanb). — p 3n 93. I8 b
liegt bie ©chwierigfeit in

weg, wiewohl H an fid) terftänblich ift, wenn man «eg in bem,

auch beim ©iraciben (51, 26 b
; f. j. ©t.) nicht feiten torfommen*

ben ©inne „2lu«fpruch" nimmt (wobei fich bie junächft auf*

fällige 93räpofition b? wohl burch ben Einfluß ton ©teilen wie

93f. 15, 3 vgl. 139, 4 erflärt). SDaß aber bie ©chwierigfeit in «ca

fteeft unb wir auch feine ©arantie ha&en, baß bie« ba« urfpr.

Xeptwort ift, geht au« ben Überlegungen hertot: S („unb wa«

er in ben SDfunb nimmt“, wa« Einfefcung ton ena tor n nötig

macht, ober beffer: „unb ber, ber afle« in ben üHunb nimmt“,

wobei bs tor br, ba« ja leicht au«fallen fonnte, eingefefct wirb)

fönnte, wenn bie erftere 93erfion bie urfpr. ift, «da tor fich ge*

habt ha&en, wa« er ju erleichtertem 93erftänbni« burch nari sag

wiebergegeben h<»&en fönnte; ift aber bie lefctere 93erfion bie
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urfprünglic$e, bann mürbe wo$l H Don S abhängig fein, unb als

Xeytcorlage beS S müßte etwa irrca 22 eräi:i (faura -rrc-br)

angenommen werben. G aber tyat fieser anberS getefen, wotyl:

irrca ’^rra’i (“rrrp mit a, wie Spr. 22, 29), was ben Urtept

barfteüen mürbe, wenn S unb H fefunbär ftnb, unb jidj atlerbingS

fe$r, auc$ wegen beS guten 3?aralleliSmu$ ju 33. 18*, empfiehlt.

(S<btu(s folgt.)
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©ebanfeit uni» ©etnerfuitgen

Uber den Cfinfiufe der Sßört&urgs^oftiUc SutijerS

auf die ^oftittc dc§ Antonius Gordtnn§.

Son

U). fiöljltr in ©iefjen.

3n feinet eingebenben unb Wertteilen Unterfwtyung über bie

Gntfte^ung ton ?uttyer8 ©artburgpoftille (©tub. u. Srit. 1897)

$at ©offert aud) einige« ©iaterial beigebrac^t über bie Söirfung,

treibe biefelbe auf bie 3e i tSenoffen gehabt $at, unb wie biefe

SBirhing fic^> in ben litterarifc^en Srjeugniffen ber fReformationö»

jeit wieberfpiegelt (a. a. 0. ©. 374 ff.). „SJu3 i$t f^öpften bie

Heineren ©eifter für bie Nation torjugöweife baö neue ?ebenö»

waffer.“ 2öa8 ton biefem Üeile ber ©oftille gilt, gilt ton bem

©anjen ni<$t minber. ÜRan brauet nur einen ©lief hinein in

bie Äirc^enorbnungen ju t$un, um bie ©cbeutung ber Sürßen*

poftille £ut$erS für bie etangelifc^e Sirene ju ermeffen. 2Bo in

ben ©emeinben eine „ßibretei“ errichtet werben foll, ba barf ju*

meift „D. Lutheri postilla“ nic$t fehlen (f. ©tub. u. Slrit. 1900,

©.576). 2lbet fie §at au$ bie Iittcrarifc^e ^robuftion intern
ÜJJaße angeregt. 9tic$t nur ba§ ifire ©ebanfen in einseinen Slug«

fc$riften rcieberfe^ren — ber ßinjelnac^wei« wirb no<$ ju führen
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fein — bie ?utherf<he ©oftille ift auch ©orbilb geworben für eine

ganje fReihe ähnlicher ©erfe auf proteftantifcher wie fatholifcher

©eite, ton Gef« ©oftille an, bie au«brücfli<h al« ©egenpoftifle

gegen bie 9ut$erfd?e gebaut war, bi« ju bcr be« 3ohanne« ©renj,

bie 1588 nach be« ÜRcifter« lobe au« feinen ©rebigten jufammen*

geftellt würbe, u. a. ©ie alle werben in irgenbeiner ©eife ton tfutfeer

beeinflußt fein, halb mehr halb weniger, obwohl bie ©eeinfluffung

nicht allenthalben aufgejeigt werben fann. Unfere gegenwärtige

©tubie foü fich mit ber ©oftille be« Slntoniu« Gortinu« befchäftigen,

auf welche If^acfert« ©ublifation be« ©riefwechfel« be«felben unb

fein Veben«bilb bc« ^Reformator« bie 3lufmerffamfeit ton neuem

gelenft hat- ©ei ihr ift bie ©eeinfluffung burd? tfutljer fchon um
beöwillen jweifelloö, weil ihr Söerfaffer in einem ©riefe an Suther

fie auBbrücflich auögefprochen hat (f. unten). 3u« praftifchen

©rünben — ich feilte bie Untersuchung al« eine ©orarbeit für bie

§erau«gabe ber ©artburgpoftille für bie ©eimarer ?utherauögabe

ju betrachten — befchränfe ich nü<h fee * feem Ginjelnachwci« ber

litterarifchen Slbhängigfeit be« Gortinu« ton ?uther auf bie Gtan»

gelien* unb Gpiftelprebigten ton Slbtent bi« Gpiphania« unb gebe

für bie übrigen ©rebigten nur einige furjc ©emerfungen.

3m 25. fRotcmber 1534 fanbte Gortinu« an ?uther feine

„enarratio Evangelicorum Dominicalium brevia et in raetho-

dum ac certos locos pro rudioribus contracta“ unb bat ihn um

ein empfehlenbefl ©orwort *). Cuther fchrieb eitt folche«, unb 2ln*

fang 1535 erfchien alöbann ju ©ittenberg „ffurfje Sludleguug ber

Gtangclien, fo auff bie ©ontag toin Slbtent bi« auff Dftern ge*

prebigt werben . . . burch Slittonium Gortinum" *). 2luf bcm Xitel

ftanb al« bcr ©ublifation „©or bie armen ©farrherrn unb

§au«täter geftellet"; wie er weiterhin erjagt *), war Gortinu«’

Slbficht, ben ©farrern „eine gute unb gewiffe fmnbleitung unb an*

Weifung" ju geben, „auf ba« nicht bei ihnen unb ihren Zuhörern

gefchehe, ba« Ghriftu« im Gtangelio fagt: ©enn ein ©linber ben

1) Sfchadert, ©riefmec^fel :c. 9tr. 13.

2) 3<b citiere im Jolgenben nach bcm Syemplar ber ®rofjb. ©ibliotbet

ju SBeimar, welche« mir gütigfc jur Verfügung gejictlt würbe.

3) a. a. D. ®. 41.
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anbern leitet, fo faßen fie beibe in bie ©ruben". (Sr Bot alfo

ben $tffif$en Pfarrern ein (ßrebigtbucB geben wollen, auS bem fic

(Stoff für ifyre ©rebigten | tropfen tonnten unb follten, jngleicB

ber ©emeinbe ein (SrbauungSbucB. Äur3 mußte eS fein, ft^on

weil es billig fein mußte '). OutBerS ©oftille mar ju umfang»

reicB unb gu teuer, aber fie ließ fic$ fürgen. Unb (SoroinuS Bot

fie gcfürjt, er ift ber erfte Spitomator ber SircBenpofltlle, toenn

anberS (Stephan Siotl; nic^t als fol<$er ju Bejei$nen ift. Offen

unb eBrlicB fiat er baö felbft eingeftanben : te ubique fere se-

cutua sum fcBreibt er an Cutter *). 2Bie ftellt fü§ biefe „9ta(B ä

folge SutBerS“ im einjelnen bar? ©cBon baS ift eine 9iac$»

a^mung ber Sut^erfdjen ©oftille, bie atlerbingS beiberfeitig ben

©erleger, nic^t ben ©erfaffer angelt, baß jeweils »or bem Oejte

ber (Seangelien ein ^oljfc^nitt erft^eint jur 3Uuftration beS na<B*

folgenben (SoangeliumS. ©ei ben ßpifteln fehlen bie ^>oljfc^nitte,

wie foglcicB tyier bemcrft fein mag, genau wie in ber SutBerfcBen

^oftille. Oie §oljfdjnitte fmb feBr [djlecBt auSgefüBrt
;
jwar ähneln

fie ben untereinanber wieber mannigfaltig abweicBenben ^ofyfcBnitten

ber oerfcBiebeneti Ausgaben ber CutBerfcBen ©oftille, finb aber bocB felb»

ftänbig tomponiert. (5oroinuS’ ©crleger, ©eorg 9t^au in ©Bittenberg,

Bat feinerfeits nur 2utBerS geftpoftille 1628, 1530 unb 1532 unb bie

(Soangelienprebigten oon Oftern bis Slboent 1528 unb 1530 in ftolio

BerauSgegeben. OocB gcBen wir com ©erleger äum ©erfaffer über.

ßoroinuS Bot ben Jejt ber ßoangelicn (wie aucB ber (üpiftel)

na<B ber ÜutBerfcBen ©ibelüberfefcung geboten, ni<Bt nadj ber

Überfcfcung, welcBe tfutBer in ber ©artburgpoftille gegeben Botte.

Oiefe Äorreftur beS ©ibeltejteS Baben oon ben ?luSgaben ber SBart»

burgpoftille, welcBe ßoreinuS bis 1534 befaitnt geworben fein

tonnten, bie Cotperfd^e 2luSgabe oon 1528, 1530 unb 1533, bie

©runenbergfcBeoon 1528, bie Cufftfc^e oon 1530 unb 1532. (SS märe

aber woBl 3U oiel gefolgert, baß nun SoroinuS gerabe eine biefer

SlnSgaben benujjt Baben müßte, ©ein ©ucB war für Pfarrer be»

ftimmt; für biefe war bie ©ibelüberfcfcungSutBerS maßgebenb, barum

giebt er na<B i^r ben Üejt. SBarafteriftifcB nun für feine SlbBängig«

1) a. a. C. ®. 41.

2) a. a. D. 9?r. 13.
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feit oon öuther ift, baß et (wie übrigens bie genannten 3luS*

gaben auch) ') in bet Auslegung bet Sieberholungen beS DeyteS

baS Cüitat hi« unb ba nach bem Deyte ber Sartburg*
poftille giebt, alfo ftch an feine Vorlage fflaoifch binbet.

©ogieich in ber (Soangelienprebigt jum erften Slboent tritt

baS 31 t läge. guther gab in ber ©artburgpoftillc baS ©acharja*

citat (9, 9) wieber: ^ «t war, bepn fönig fompt :c.", SoroinuS

fagt im eorgeftellten Deyte mit ber SBibelüberfefcung : „ ©ihe.bein

Äönig fompt* tc. 3n ber Auslegung aber fchreibt er : „3a auch

ber ßoangelift hat barümb baS gejeugnis 3a($at * e f° oleiffig an*

gejogen, baS unö bie fanfftmut (Shrifti, bamit er jeberman ju helffen

geneigt, »ol eingebilbet würbe, fagenbe: 9iim war, bein fionig

fernst bir fanfftmütig . .
.* Offenbar hat er fich an CutherS

Deutung beS *}JrophetenwotteS angefchloffen (f. (5. 31. X*, ©. 7 f.)

unb babei bie llberfchrift über ber Deutung: „3um britten fpricht

er: fttimm wahr, ober fiehe ba" . .
.

(a. a. D.) mit hinüber*

genommen in feine 3luSlegung.

Die Anlehnung an guther ift im übrigen in biefer ^rebigt

nicht ber Srt, baß ßoroinuS burch äuSlaffungen bie gutherifche

^rebigt juredjt geftufct hätte; er binbet fich nicht ftrengftenS an

bie ©ebanfenentwicfelung gutherS, fonbern oerfnüpft halb biefen,

halb jenen ©ebanfen miteinanber. 31 ber nur biefe 2>er*

fnüpfung ift fein Setf, bie ©ebanfen felbft fiitb naheju

ausnahmslos gutherS Sigentum, mitunter bis auf

ben SBortlaut. HßaS er felbft an Eigenem bringt, finb er*

weiternbe Umfchreibungen gutherßher ©ebanfen ober Öibel*

fprüche; in lefcteren binbet er fich toenig an Luther, fonbern

reiht eine ganje fReihe oon Sprüchen auS eigener SBahl anein*

anber — für bie Pfarrer, benen bie 'ißoftille jur ^rebigtoorbe*

reitung bienen foüte, äußerft praftifch, aber mit bem Nachteil

oerfnüpft, baß baS lebenbige ^evauSwachfen beS ©ibelworteS aus

ber Auslegung, bei guther meifterhaft burchgeführt, oerloten geht.

Die geftüte ber gutherfchen fßoftille ift ein ©enuß, bie ßoroinfehe

^Softiüc fehmeeft nach ©chulfompenbium.

1) Cine StuSnabmc macht in ber 9{egel (nicht immer) ber Sotljetfche

3!rucf con 1530.
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Die DiSpofition fccr ^rebigt ift bie Putzers, ffiie Putzer:

„3um erften, oom ©lauben", unb nachher „oon guten ©erfen*

banbeit, fo GoroinuS: „3um etften, maS uns jum ©tauben . . .

forbern unb reijen möchte" unb „3»nt anbern lehret bieS Scan*

gelium rcc^tft^affen dbriftlic^c gute Serie". Die Formulierung

„forbern unb reijeu" ift betn Putberfcben ©ab entnommen (G. 91.

X*, ©. 3): „Die« Goangelium reijet unb fobert fonberliöb

ben ©lauben." Sind) bie üDlotioierung ift bie gleiche: nänilidb bei

Putber: „GS ift eitel ©nabe, ©änfte unb ©üte, alles maS bie in

Gbrifto gejeiget wirb" (ebenba), bei GoroinuS: „benn ift He (Gbrifti

SInfunft in Oerufalent) nicht ooll aller ©iite unb ©anftmut?"

©eibe erläutern biefen ©ebanlen an beui ©egenfafj ju „anberen

Fiirften unb Herren", bic mit großem ©efolge einjureiten pflegen,

mäbrenb GbriftuS als armer Gfelreiter einjiebt. Dlach einigen

felbftänbig eingeftreuten ©ibclftellen lenft GoroinuS alSbalb mieber

in PutberS ©ahnen ein, b. b- er gebt jur Auslegung oon ©acb- 9, 9

über. „GS bemeifet am allermeiften bie ©üte unb ©änfte, baß er

(ber Goangelift) ben ©pru<b beS Propheten einfübret unb gar

freunblicb lodet jum ©lauben, Gbriftum aitjunebmen . . fagt

Putber, mäbrenb GoroinuS bie bereits citierteit ©orte: „3a, auch

ber Goangelift" ic. (f. oben) febreibt; PutberS dictum oom „freunb-

lid)en Podett“ bat er lurj »orber oermertet, wenn er GbriftuS

einen „IDJann" nennt, ber „alle fDJenfcben ju fidj> reijen unb

loden" miß. ©ei ber Grflärung beS ©acbarjafprucbeS läßt er

bie Ausführungen PutberS über bie ©orte: „©aget ber Sottet

3ion“ auS unb gebt fogleicb 3
ur Grflärung oon „9limm mar“

über. „Diefe ©orte finb all erapliatice gereb, benn biemeil er

fo eigentlich fagt: fflimm mar, fo muß freilich etmaS IrefflicbeS

oorbanben fein" fagt er. Putber batte getrieben: „fDlit meinem

©ort er uns gleich oom ©d^laf unb Unglauben aufmedt, als ber

etmaS ©roßeS, ©eltfameS, üflerflicbeS fürgebeu rootle,

baS man lange begehrt unb mit ftreuben aufnebmen folle". —
©arum foll man ficb freuen? „AIS folt er fagen: Du, mein

armes Ipäuflein, bifl bisher unter bem fcbmereit 3ocb beS ©efe\jeS

gemefen, melcbS, biemeil birS ju halten unmöglich, meber bir noch

anbern hat hel feu mögen" — fagt GoroinuS. Putber febreibt:
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„baß nu ber Prophet cermabnet bie Jocbter 3't>" unb bie lobtet

Serufalem jur greube unb jum Oaucbjen giebt er übcrflüfftg ju

uerfteben, baß biefeS SönigeS fei bie allertröftlicbft unb lieblich

3ufunft allen fünblicben ®e»iffen, auf baß er ba$ ©cbrecfen unb

gurcbt berfelben »egnebme, baß fie nicht eor ihm fliehen unb

jagen, als »olle er t ^ r ftrenger Siebter fein unb mit

bem®efeß fie treiben, »ie'JJioieS getban bot (a.a.0.,

©. 16). — 'Cie »eitere (Srflärung ber ©acbarjaftelle faßt <2or»

tinuS ber weitläufigen 2luGeinanberfct>ung ?utberS gegenüber in

«in paar furje ©äße jufammen, ficb fonjentrierenb in bem ®runb«

gebauten SutberS, baß mit ßbrifto bie Cönabe erfebienen fei.

geigt ber jweite 3Tcil: ton guten ©erfen. „3um onbern

lehret bieS ßcangelium reebtfebaffene ßbriftlicbe
,
gute ©erfe, ba*

bureb gemelter (glaube muß befannt unb offenbar

»erben“, fagt ßomnuS
;

S?utber rebet een guten ©erfen, „baß

»ir ßbriftum nicht allein jur ®abe empfaben bureb ben (glauben,

fonbern auch jum ßjempel bureb bie fiebe gegen unferem

iRäbeftcn" (a. a. 0., ©. 22). ffiie bei ?utber finb für ßoroinuS

bie guten ©erfe lebiglicb SiebeSerroeife gegen ben ^Tiäcbftcn,

unb »enn Sutber llagenb fragt: ,,©age mir, »o finb fegt fotebe

©erfe in ber ßbriftenbeit?" (3. 23), fo fleibet ßoroinuS bie

Slage in ben Ausruf: „©ollte aber @ott bie ganje ©eit »üßte,

»aS bie b- ©e^rift gute ©erfe nennet!" 9tn einer fHeibe felbft»

gewählter ©tbelfprücbe erläutert ßoroinuS ben febriftgemäßen SBe*

griff ber guten ©erfe, um alsbalb »ieber in ÜutberS ®ebanfen=

gang einjubiegen. ?utber hotte ficb 8c8en *>en römifeben ©egriff ber

guten ©erfe gewanbt, gaften, ©allfabrten, SRofenfranjplärren

u. bgl., um barauS ben ©ebluß ju jieben: „ein gut ©erf beißt

barum gut, baß eS nüß fei unb »obltbu unb helfe bem eS ge=

febiebt" ;
er hotte untergeben jwifeben „guten" unb „großen"

©erfen; festere fennen »obl Sluffebcn erregen, „roem ifts aber

nüß unb gut?" @enau fo ßoroinnS. „9iu mag fein, baß au<b

anbere©erfe ein 31 nf eben haben, mögen aber boeb ben Flamen

guter ©erfe nicht hoben, fintemal bem Dürftigen ba =

mit nicht gebienet »irb" . . . „®ute ©erfe feilen

uur bem fRäcbften unb Dürftigen ju gute geschehen."

ibcol. «tut». 3ab'fl. l'.'Ot . 18
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Doch nun jeigt fid) bie ©elbftänbigfeit ©oroinS, wenn man fte fo

nennen batf. futher hatte bie „großen" ©erfe ejemplifsicrt an

bem ©urf eine« großen ©teineS
,

an ©bringen, Üienuen unb

©lecken, unb am ©au eine« frönen §aufeS ;
SoroinuS bringt fein

befonbereS ©pempel: „9ucaS ju ©ittenberg fann überaus wohl

malen unb ift baffelbige ein herrlich ©er!; was hilft mich’S aber,

wenn ich tWot leibe, ober Iran! bin?“ Dann fpringt er, eine große

Ausführung Cutters auSlaffenb, auf S^rtfli ©einen über Serufalem

über; (ShfiftuS habe baburch warnen unb ermahnen wollen. Der*

felbe ©ebanfe war bei ?uther an jwei ©teilen, einmal gleichfalls

im ©erfolg ber Süfahnung 3U guten ©erfen (©. 27), einmal oor*

her ju finben (©. 12). Unb wie ?ut§et feinen Abfchnitt fließt:

„©iehe, nun weißt Du, was gute ©er!e finb; benle nu unb halte

Dich barnach" . . . fo enbet ßoreinuS: „Alfo Jollen auch wir ...

unS aller 9?ot beS 9fächften . . . annehmen." Die „^eimlic^e Tscu*

tung" ÖutherS (©. 30 ff.) liißt er auS.

Die genaue Analpfe biefer 'ßrebigt 3um erften Abocnt wirb

bie oöllige Abhängigfeit beS GoroinuS oon Cuther bargethan haben

;

Wir fönnen unS baher bezüglich) ber übrigen ©rebigten !ür3er faffeit.

<5s läßt fich auch i° *hnen naheju Jeher ©ebanfe als üutherifch nach»

weifen, wenn man auch cuterfennen muß, baß GoroinuS in ber

Weiteren Ausarbeitung feiner ©rebigtcn allmählich ftch freier be*

wegen lernt unb nicht fo peinlich genau, wie wir eS bei ber erften

©rebigt fonftatieren fonnten, an feine ©orlage fich binbet.

3n ber Goangelienprebigt 3um 3weiten Abeent, beseitigen ©rebigt

CutherS, bie auf bie .ßeitgenoffen , wie bie fielen Ginjelbrucfc be*

weifen, ben meiften Sinbrucf gemacht hat, läßt GoroinuS baS bei

Suther ftar! betonte eSchatologifche SDfoment 3urücftreten : baS war

3eitgemäß, bie eSchatotogif^e ©pannung oon 1522 — 3Wei 3ahre

oor bem Gnbe, wie man meinte! — hatte in 13 3ahren 3eit

gehabt nac^julaffen. ©0113 oerfchwunben ift fic bei GoreinuS natur*

gemäß nicht, baS ©ibelwort swang, bie 3eich ei< an ©onne unb

SDfonb 3U erllären, aber ben Jpauptnachbrucf legt er auf bie „©org*

fältigfeit e^rifti", b. h- auf ben Nachweis, baß GhriftuS bie

„©einen nicht troftloS gelaffen" — ein ©ebanfe, ben auch Suther

ftar! betont (©. 55 f.). Der 3Weite 2eil in GoroinuS’ Auslegung,
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baß 6$tiftu8 im Eoangelium feine Parufic jeige ben ©laubigen

jum Trofte, ift ber f?utbetfcben Srflärung nacbgebilbet (©. 71 ff.),

ebenfo wie nach ?utber« ©orbilb bie Ermahnung be« britten Teile«

an ba« ©leicbni« Dom Feigenbaum anfnüpft.

3n ber ©rebigt jum britten Abtent bat Sortin bie Cutberfcbe

^Reihenfolge umgefebrt ;
er fpricbt juerft ton 3c^>annc«, bann oon

6bbiftu8 . wäbrenb futber bem ©ibeltepte ficb anfdbließt. SRit

Cutber faßt er bie ©enbung ber 3obanne«jünger ju ßbnftuö al«

ber päbagogif be« 3obanne« entfprungen auf: „nicht baß er an

ibm jweifele, fonbern baß feine 3ünger auch innen werben, baß

allein Sbriftu« bet Seit $eilanb fei (baju Luther ©. 85 ff.), unb

wenn er mit Sutber ausführlich tom „ärgcrniö" rebet, fo unter»

fcheibet er gleich biefem ba« Ärgernis ber 8 ehre Don bem be«

Seben« (©. 101 bei tfutber) — jablreichet anberer parallelen

nicht ju gebenfen (beachte j. ©. bei beiben bie $eranjiebung con

3ef. 35 jur Erläuterung ber ÜJJcffianität <$^rifti).

Die Auslegung be« Eoangelium« jum oierten Abtent jeigt

fogleich in ben erften Sorten bie Abbängigteit Don Luther: „Sie

im Soangelio be« Dorigen ©onntag« bie Seftänbigfeit 3obattniS

gepreifet worben ift, Alfo wirb fie auch bitt t>om Eoangeliften

hoch gelobt", fagt Eoroinu«, inbem er weiterhin Don ber großen

©erfucbung be« 3obanne« burcb bie ©enbboten ber Pbotifäer

rebet. Luther ^atte getrieben: „Der Stangelift befchreibet mit

Dielen Sorten unb machet groß ba« 3eugni« Sobanni« . . . ohne

Zweifel, baß er bamit bie teure ©eftänbigfeit 3obanni« preifet

in einer großen Anfechtung, bamit er oerfucht warb ju einem

großen Abfall Don ber Sahrbeit“ (©. lll). Räbere« werbe wie»

herum übergangen.

Der Srflärung be« StangeliumS am CE^rifttag bat Eoroinu«

3unä<bft ben ifutberf^en ©ab (©. 136) ju ©runbe gelegt: „©iebe

wie gar fehlest unb einfältig bie Ding jugeben auf Erben, unb

boeb fo groß gehalten werben im ^irnmel.“ Er führt junächft

au«: „wie geringe biefelbige ©eburt ton biefer Seit ift“ — ganj

in ben lieblichen Farben Sutberfdber Anfchauticbfeit, bie Sutber

wieberum ©ernbarb ton Slairtaup unb ©onatentura entlehnt

batte. Dann fagt er: „9lun befieb wieberum, wie herrlich unb ehr»

18 *
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lieb biefe ©eburt im $immel fei, ob fie wohl auf ©rben oer*

äc^tlic^ ifl.“ ®ie Ausführung ifl auch $ier eng an Cutter an»

gelernt. ®er jWeite ^auptteil in ©oroinuS’ fJrebigt: „waS eS

für Cent fein, benen folcb ^eilfame ©eburt ©brifti oerfünbiget

wirb, nämlich arme ungea^tete ?eute" ift einem ebenfo lauten*

ben Abfcbnitt SutberS (©. 154) entlehnt. ©nbti<b ber ©cbluß*

teil: „baß mir auch folcbe herrliche große ffiobltbat nic^t aus ber

acht laffen“ bat fein ©orbilb an ßutberS ©orten : „Diu halte ein

jeglicher fich felbs gegen baS ©oangelium unb febe, wie nabe ober

ferne er oon ©brifto fei“ (©. 155). ©irfungSootl fließt 6or*

oinuS mit bem gloria in excelsis — weil auch Sutber eine Auslegung

beS englifcben ©efangeS an ben (Schluß gefegt batte (©. 156 ff).

SBon bem Soangelium am (S^vtfttag fpringt ©oroinuS fofort jum

©onntag nach bem ©brifttag über— offenbar au« praftijcben ©rünben.

giir bie Pfarrer batte eine Auslegung beS ©oangeliumS in ber

ftrübcbnfttneß, in ber hoben Sbnftmeß am ©tepbauStage unb am
OobanniStage feine praftifcbe ©ebeutung mehr — Cutber batten

einft biefe ^ßrebigten ganj befonbere UJfübe unb Arbeit bereitet.

3n ber Auslegung beS ©oangeliumS am ©onntage nach bem

©brifttag teilt ©oroinuS wie tfutber wieberum ein: erftlicb oon

©imeon, jweitenS oon Ipanna (©. 262). Unb wie i’utbet baS

©enebcien ©imeonS erläutert batte: „'Diefe ©ebenebeiung ift

nicht anberS, benn baß er ihnen wünfd)et ©lücf unb Ipeil“

(S. 269), fo fagt ©oroinuS: (©imeon) „wünfcbet barnacb ben

©Item unb bem Äinbe ©lücf unb eil, benn baS

beiifet bi« benebeien." Ausführlich legt er auS, waS eS be*

beute: ©briftuS fei ju einem gall gefefct? ©r giebt bie Srflä*

rung: „baß fich oiele an ihm ärgern follen, . . . fonberlich bie,

fo nicht glauben unb (ich auf eigene ©erfe oerlaffen". ßutber

hatte gefchrieben: „Alfo inüffen auch noch alle ©erfbeiligen tbun,

auf ihren ©erfen flehen, [ich am ©lauben ftoßen“ (©. 274).

Unb beibe berufen fich auf 9?öm. 10, 3. — ©S binft

nach, wenn nun bei ©oroinuS nach ben ©inleitungSworten:

„Zweierlei ©ejeugni« haben wir in biefem ©oangelio oom

Sinblein ©hrifto" (nämlich l. ©imeon, 2. panna) jum ©«bluffe

wiber ©rmarten noch ein „jum britten" folgt. Aber ein ©lief
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auf ?ut^er« Sluelegung geigt
,

mie er baju fam. f?ut$er roibmet

ben ©arten: „Unb ba« fiinb mw$8 unb morb ftarf ic." no<$

eine einge^enbe ©djlußbetra<$tung, beren SRefumd ift :
„barunt

faßen mir bie ©ort 8ucä auf« aüereinfältigft cerfte^en con ber

2Renfd)$eit ß&rifti" (©. 318). 9la<$ biefern ©orbilb fc^reibt

ßorcinu«: „3um britten geigt an bie« (Seangelium bie ©a$r»

f>eit be« ärtifel« in unfernt ©lauben, barinnen mir befennen,

Sbnftu« fei con SRarien 2Renf$ geboren.“ 6r erläutert ben

©afo n?te Sut^er an S^rifti Srjie^ung, um bann .felbftänbig"

beijufügen: „mailte (Sott, unfere Äinber mürben aud? alfo er«

jagen!"

Die 2lu«legung be« Seangelium« am fReuja^rßtage fiat Sor»

cinu« relatio frei nac$ Sut^er geftaltet. ©ein erfter Seil : „baß

burcf» bie ©efdjneibung ß^riftu« be« ©efefce« t'aft unb ©ürbe

can un« genommen“ roirb con ?utfcer an kfcter Steüe (©. 328 ff.)

be^anbelt; mie ?ut£er ge$t er babei eon ®al. 4, 1—5 au«,

©ein jrceiter Seil: „baß bie ©efdjneibung ein 3eic$tn be« ©unbe«

ift, fo ©ott jmifcfien fic$ unb 2lbra$am, ja audf feinem tarnen

aufgeri^tet fiat ®en. 17“, baß aber mistiger als ba« 3e^en

bie beigegebene ©ertyeißung fei, mar con 8utf>er nur furj berührt

morben (©. 324 f.). Die ©araßele jmift^en ©efetyneibung unb

Saufe, bie f?ut$er nur nebenher ermähnt l)atte (S. 320), mirb con

Soreinu« ausführlich im SRahmen einet tfutherifcficn ©atrament«.

t^eorie erörtert, ©ein britter Seil: „mir lernen au« bem tarnen,

fo bem Sinblein ß^rifto gegeben mirb, bocfi Corwin cam Sngel

cerfünbigt mar, baß in ©ac^cn, bie ©erechtigfeit unb ©eligfeit

belangen, feine ffierfe ober ©erbienfte, fonbern allein ©nabe unb

©arm^erjigfeit gelte", ift 9lu«führung be« tfutherfchen ©ebanfen«

(©.328): „fein fRame ift if>m jucor burch ben Sngel gegeben

baß er ibn auch nicht au« ber ©efefmeibung gemann". Snblid)

fein ©chlußteil
:
„baß ©otte« ©art unb ©erfc aßejeit ber ©er»

nunft jugegen (= entgegen) finb; benn menn mir e« nach ber

©ernunft ermeffen moßen, fo ift’ß gar ein närtifch Ding, baß

(Sott über fo ein fcfiambar ©lieb fold^ ©efehl giebt" — ift bei

£ut$er ber Anfang. „Rünnt (Sott fein ©lieb am ?etbe finben,

benn ba«? . . . Denn efl ift ja fo ein „närrifch Ding cor
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unferen Slugen“ (©. 319). Unb wie bet Suther bie „ftlügelinne"

Pernunft alfo benft, fo bei (Soroiit „unfer Pernunft, ba$ ift ÜJJeifter

SUüglittg“. Die ‘parallele jtrifchen ©efchneibung unb Saufe folgt

nun n o d) einmal bei Soroin — weil Öuther fie im Snfchluß

an biefen (gebauten gebracht batte (©. 320 f. oben). Die Pa*

rallele ju ÜJtoabö SRcttung in ber 2lrcbe (bei Sutber ebettba), wirb

jebodb nur in Seil 2 oerroertet.

Die umfangreiche Prebigt ßutherä jum ©piphanienfonntag ift

oon Sorbinuö febr jufammengejogen toorben. ©ein erfter Seil

fnüpft an ben SDtichafpruch an (5, 1 ff.) unb fucbt auö ibm unb

anbercn ©chriftftellen nad^urceifen, baß 3efu8 ber oerheißene 21tef*

fia« fei. Daju oergleicbe bei tfuther ©. 362 ff. bie Slußlegung

eon Pficba 5 unb ben (Eingang ©. 332 ff. u. 337 : „Die 8eit

ber Propheceien war erfüllet." SBie ßuther (gen. 49, 10 heran*

jog, fo auch Soreinufl. Sutber« Srflärung oon ©etblebem (Sphrata

giebt Soroin Slnlaß ju ber felbftänbigen Semerfung, baß man

jwei löetblebem unterfcbeiben muffe, „eine in (galiläa im (ge*

fdblecbt ©ebulon (3oi. 19. 15) unb bae anber im Oübifcbeit tfanbe

gelegen". Soroinue’ jweiter Seil lebrt, baß „gemelter (ShriftuS

nicht allein um ber 3uben willen, fonbem auch um her Reiben

willen in biefe SBelt fornmen fei", f. baju bei Luther 3. 390 f.

:

„unb biefe üJtagi bebeuten unb fiub auch felbe baö erfte ©tücf

ber 5>eibenfchaft". Seil 3 : „wie ein arm Ding ee fei um einen

fleifcblichen Pienfchen, barin ber alte äbain burch ben (geift unb

(glauben noch nicht gebämpft ift", — erläutert barau, baß bie

3uben fich entfefcen über bie ftrage per üJiagier, anftatt fich ju

freuen — ift eng angelehnt an 2uther$ Deutung ber Söorte:

„Da baä ber Sönig $erobe$ hörte sc." (©. 345 bej. 392 ff.).

9öie Luther unterfcheibet Soroin ba« ($rf<hrecfen be« flönig« unb

baö ber 3uben. „Daß §erobe8 erfchrocfen ift, hat öffentliche

Urfach", fagt Luther, ßoroin fchreibt: „§erobe$ wahrlich laffet

fich bebünfen, er h“b Urfach, baß er fich entfefce.“ (Snblich

ber ©chlußteil, melier (gotteö ftiirforge fjjt fc, e ©einen an betn

$>eimjuge ber SDtagier erläutert, ift eine Paraphrafe be$ Cnther*

fchen ©afceö: „§ie geigt fidh’ä, baß bie, fo (gott glauben, in

fonberer £>ut oon ihm behalten werben“ (©. 379). Original
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ift bie Deutung bet ßottinu«, baß ©ott burcty einen ßngel

bie fDfagiet belehrt §abe, eine anbere ©traße ju jietyen.

Über ein 3a$r $at ßortinu« mit ber 2lu«legung ber <5 p ift ein

gewartet; c« na$tn i§n junäcfyft bie Auslegung ber (Stangelien

ton Dftern bi« Slboent unb bie ber (Stangelien an ben tor*

nefcmften heften in 2lnfpruc$. (Snbe Dejember 1536 mar bie 2lu«=

legung ber ßpifteln tollenbet — am 26. Dejember fc^rieb ßor«

tinu« bie ©ibmung an 23if<$of granj ton UWunfter — 1537

«tfc^icn fie al« „fiurfje 2lu«legung ber ßpifteln, fo auff bie Son*

tag burdj>« ganjje jar in ber ftirctyen gelefen »erben" bei ©eorg

8?bato in ©ittenberg. ß8 »aren jroei gefonberte Seile, ber erfte

Seil (mit bem Sitelblatt „burc^e ganfce jar") be^anbelte bie

ßpifteln ton Slboent bis Dftcrn, ber jrceite ton Oftern bis Slb*

tent. ßortinu« $at in ber jroift^en bem
erften Seile feiner (Stangelienau «legung unb ber

Auslegung ber ßpiftel gelernt, felbftänbig ju ar*

beiten. Der Unterf^ieb in ber 2lb§ängigfeit ton £ut$er ift ein

gaitj auffallenber. konnte bei ber ßoangelienau«Iegung o$ne Über*

freibung gefagt »erben, baß na&eju jeber ©ebanfe in Putzer«

©artburgpoftille ju finben fei, fo merft man bei ber ßpiftelauö*

legung allerbing«, baß ßortinu« bie ©artburgpoftille gelefen $at,

aber bie 23ejictyungen finb fe^r lofe. fJiur &ie unb ba begegnen S3e=

Tü^rungeu. 2luf ben erften 23licf freilich fc^eint e«, al« fei ßor*

tinu« nedj enger al« bi«tyet Cutter gefolgt, fofem er jefet — an*

ber« al« in ber (StangelienauSlegung — 23er« für 23er« bcfyanbelt

unb ben betreffenben ®ibelte;t jebeömal »teberum tor bie 2lu«*

legung fefet »ie Üutyer. 2Cber ba« ift eine Slb^ängigfeit ton

tfutfcer in ber ftorm, ber eine Slbtyängigfeit in ber ©ac$e ni<$t

entfprictyt.

3n ber ßpiftel jum erften Slboent fejjt fic$ ßortin j. 23. fo*

gleich in ben erften ©orten in einen gemiffen ©egenfafc ju Cutter.

§atte biefer gef^rieben : „Diefe ßpiftel lehret ni$t tom ©lauben,

fonbem ton ben ©erfen unb grüßten be« ©lauben«" (ß. 21.

7*, 25), fo fagt ßortin in 2ln!nüpfung an feine ßtangelienau«*

legung: „alfo »erben »ir auc§ in biefer ßpifteln beibe jum
©lauben unb ©erfen ... jeugen muffen*, ©eiteren beutet
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er jWar mit ?ut$er ba« „aufftehen com Schlafe" com geglichen

©djlaf, bie „9iacfyr al« ba« glaublofe ©efen ber ©clt bej».

ben log al« bie Offenbarung (Shrifti, citiert wie Cutter 3oh-

3, 20 f. gelegentlich be« Herfe«: „Raffet un« erbarlich wanbeln*,.

ift aber im übrigen wefentlich felbftänbig.

ähnlich ift e« in ben übrigen Gpiftelauölegungen. Oie ©elb*

ftänbigfeit überwiegt bie äbhängigfeit. Oa e« für unfere ©tubie

auf ledere anlommt, ftelle ich bi* marlanteften ©teilen furj ju*

fammen. 3n ber Gpiftel 3um jmeiten Slcceut fchreibt ?uthetr

„ERu lehret Haulu« hi*. baß man folche ©chtoache bulben unb

tragen foll“ (©. 47). Gorcinu« fagt: „ber h- ^aulu« leret, wie

man fich gegen bie ©<hwachgläubigen halten foll“. ferner:

Cuthcr. Goreinu«.

Haulu« fpricht, baß bie ganje 3Rerfe, baß bie h- ©<hrift con

©chrift un« jur 2ehre gefchrie* ©ott um unfertwillen gegeben

ben fei. ift, baß wir burch biefelbige jur

©eredhtigfeit unb ©eligleit ge*

lehrt unb unterteilet werben.

3. Slbcent.

©a« finb bemt nu bie my- ©a« finb ba« für (Geheimnis?

steria ©otte«? Glicht« anbere«, ©otte« (Geheimnis ift ba« h*

benn Ghriftuö fdbft, ba« ift ber Gcangelion, barinnen bie himm*

©laube unb Gcangelium oon Ufchett unb göttlichen ©üter,

Ghrifto. welche mir in Ghrifto empfangen

haben, cerborgen fein.

4. Slbcent.

Darum ^eigt e« eine ffr*ube ©eltliche unb fleifchlühe ftteube

an bem §erm, nicht an ©Uber hat ein Gnbe . . . aber bie geift*

noch ©olb • • • benn ba« jlnb eitel liehe greube, fo au« bem ©lau*

bezügliche, falfche greube . . . ben fommt, währet allwege.

Slber an bem £>ertn freuen ba«

ift fich cerlaffen, rühmen, tro(jen

unb pochen auf ben £>errn alö

auf einen gnäbigen Haler . . .
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bie greube foüe [fagt ©auluöj

alle 3*it fein.

„©elinbigfeit" ba« ift eine „©elinbe fein" $eifjet feinem

lugenb, baß fich einer lenft unb eigen Sinn, Äopf unb SDieinung

fchidt, gemäß unb eben macht meinen unb ft<h in anbet Seute

einem anbern ... bet fich nicht Sitten auch ju fchiden wiffen . .

.

felbft jum Seiften unb jur Siegel

macht unb teil!, baß fid) jeber*

mann nach ihm lenfen, fchiden

unb mäßigen fotl.

©ott ... ift nahe ... laß ihn Oft bet §ert nahe bei un« . .

.

für bidj> forgen, wie et bich et* fo wirb et freilich auch ohne

nähre unb fchüfce. unfere "Sorge . . . erhalten, fpei*

fen unb fleiben . .

.

<5$rifttag.

6« ift barum alfo gerebet, Sä finb je belle flare ©orte,,

baß bie flraft gütlicher ©nabe baß bie greunblichfeit unb Seut*

unb bie 5lrt be« ©lauben« toütbe feligfeit ®otte« nicht um bet

auägebrüdt juwiber ben irrigen SßJerfe willen, bie wir gethan

©Jetfheiligen. Ratten, fonbern au« ©nabe er»

fchienen fei.

©ei Sut^er wie Soroinu« finbet fich ©ctufung auf Ooh- 3, 3

gelegentlich bet ©efprechung be« ©erfe«: „Durch ba« ©ab bet

©iebergeburt" jc. (Dit. 3, 5.)

Sonntag nach bem Sbtifttag.

. . . S$e benn biefe« Defta* 2llfo hat auch ©ott fein ©oll

ment aufgetban unb eerfünbiget burch« ©efe& bi« bet Same
ift, finb ©otte« f? inbet unter fäme, in welchem alle ©oller

bem ©efefc gewefen, haben burch gebenebeiet werben follen ,
im

S9?er! be« ©efefce« fich bemühet 3aum unb 3n>ang halten wollen,

unb fi<b jwingen laffen, ob fie unb ift fein SDieinung gar nicht

wohl bamit nicht finb gerecht gewefen, baß er mit folgen

geworben . . . ©Jerlen be« ©efefje« bie Ouben

ober jemanb wollte oor fich 8es

recht ober fromm machen.
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Gpipbania«.

Unb baß ßbriftu« felbft ba« fid^t Reißet er S^riftum, n?ie

Siebt ber Älarbeit fei, folget er auch felber tbut, ba er fagt:

barnacb ... ©o ift nu ba« „3<b bin ba« öid^t ber ©eit.“

Siebt unb bie fllarbett ©ott

felber, wie ©briftu« 3ob- 8 fagt:

„3$ bin ba« Sicht.“

Da bie 3uben ba« mebrerDeil Den 3uben mußte auf« erfte

ber ffrudjt be« (Seangelü ntd^t ß^riftu« gefanbt unb ba« ßean*

wollten (Statt geben unb blieben gelium tom fReicb ©otte« ge*

in tbrem ginftemi«, bat e« bocb prebigt werben . . . bamacb aber,

nicht mögen ohne grucbt bleiben, ba ba« mebrer Deil folcbe ©nabe

bat auöbrocben in alle ©Mt unb oerfcbmäbte, bot (S^riftuö feine

anftatt ber ... 3uben oer* Äir<be auch au« ben Reiben er*

fammlet bie Reiben. füllen wollen.

Die ÜJfenge be« 5D2eer« foll Die TOenge be« 3Jieere« beißet

bie nicht oerftanben werben bie ber Prophet alle ©ölfer, fo beim

natürlichen ©affer be« Sfleer«, 2Jieet . . . wohnen,

fonbern bie Sanb unb Seut, bie

am SDfeer wohnen.

2luf bie ©eife ber lateinifcben Slrabia, fo bur<b SDiibiam

unb griecbifchen Sanbfcbreiber unb Gpba »erftanben wirb, bot

beißen biefe ©ölfer (SDfibian, ©olb, ©abana unb ©ancbana,

©pba, Seba) allefamt Slrabe« ... bat ©eibraucb-

Unb beißt baoon ba« reiche

Slrabia, baß e« föftlich ©olb

bat ... ©onberlicb wäcbft ber

©eibraucb an feinem Drt ber

©eit benn allein in biefem

reifen ©eba . .

.

Damit wäre über bie Slbbängigfeit ber ©oftille Sorcin« oon

Sutber« ©artburgpoftille ba« ©efentliche gefagt. ffierfen wir

einen furjen ©lief auf ba« ©erbältni« ber übrigen Deile bet

Sutberfcben ©oftille ju ber doroin«, fo ergiebt fid? ffolgenbe« : 3n

bem ganjen erften (fogen. ©interteile) ©oftillenteilc doroin«

b. b- auch in feen ‘fjrebigten oon ©onntag nach Spipbanien &i«
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311m 5 . ©onntag in ber Jaftenjeit ift bie Abpängigfeit bie gleiche,

wie wir fic pinficptlicp ber ©artburgpoftille fonfiatiercn fonntcn.

llnb wie es bei Sutper 3um Stangelium am 'ßfalmfonntag Reifet:

„'DiS Stangelion mit feiner ‘JJoftillen finbcft bu an bcm erften

©onntag im Äbten!" . .
. fo fagt Sortinufl am ©<pluß feines

Teiles: „Das Stangelium am ‘falmtage finbeftu um Anfang biefeS

©ucps." Die „furpe Auslegung ber Suangelien, fo auff bie

©ontag, ton Oflern bis auffs Abuent geprebigt werben“, 1535
,

3eigt ba, »0 es fiep um ©epanblung piftorifcper Üeyte panbelt,

gleichfalls ftarfe Anlehnung an Sutper, wiewopl peroortretenbe

©elbftänbigfeit fiep häufiger 3eigt als im ©interteile. 3n ber

Auslegung ton Sieben 3efu auS bem 3opamteSetangelium jebocp

(3. ©. am 3.- 6 . ©onntag nach Dftem wie am ^fingfttag) ift

bie ©enupung SutperS jwar fpütbar, aber im übrigen wie in

ben Spiftelprebigteu bie ©elbftänbigfeit groß. Spiftel unb Sepr*

tepte paben SortinuS ©el egcnpeit geboten 3U bogrna*

tifchen lehrhaften Sjfurfen, wäprenb er bei ^
t
ft 0

*

rifchen Jetten jumeift nicht über 8 11 1 tj c r pinauSju*

gehen wagt. 3ene Spfurfe finb nicht originell, eS ift baS ©pftem

ber Auguftana, welches er vertritt, aber man merlt feinen ©orten

an, baß er fich bie Xpeologie ber Auguftana innerlich angeeignet

hat. — ©ehr 3U nupe gemacht hat fiep SortinuS bie ©ummarien,

welche ©teppan Siotp, nach ©ugenpagen terbeutfept, tot bie ein*

3elnen Auslegungen geftellt pat. 3pnen pat er häufig feine DiS*

pofitionen entnommen unb bann im übrigen frei gefcpaltet. (Sin

©eifpiel: 3unt jroölften ©onntag nach Trinitatis bisponiert Sor*

tinuS: er f,en wirb *n biefem Stangelio gepreifet frember

©laube, welcher naepbem er Spriftum für einen ©eligmacper er*

fannt, feine 3ueerfi<pt ju ipm fepet für fiep felbft unb fiep bar*

naep auep burep bie Siebe ausbreitet, aljo baß er fiep auch an*

berer Seute annimmt . . . unb Spriftum iprentpalben eriuepet.“

DaS ift ©ieberpolung ton Deil 1) unb 2) ber „©umma beS

Stangelions “ bei Slotp: 1) „Der frembe ©laube bringt ben ©e*

feffenen 3U Sprifto, auf baß ber ©efeffene auep glauben möge . .

.

2) ©ofern fommt mir ber frembe ©laube gupilfe
,

baß mir

SpriftuS einen eigenen ©lauben giebt." Den lepten ©ebanfen
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oon 2) „baß mir Gbriftu« einen eigenen ©lauten giebt", benufct

Goroinu« für feinen jweiten Seil: „3um onbwn . .. feben mir

and), wie Gbriftu« wieberum gegen bie ©laubigen galten wolle.*

Unb wenn er „jum brüten* bie „herrliche Srudjt be« ©lauten«

in benen, fo Gbriftum au« feinem ©ort ... für einen §eilanb

erfannt haben* bebanbelt, fo ift ba« nicht« anbcre« al« Seit 3)

bei 9iotb: „Giner ber burcb ben ©lauten gerechtfertigt ift, ber

hört ba« ©ort unb befennet Gbriftum . . . ba« finb benn

neue Srücbte eine« neuen üftenfcben.“

Sie Gpifteln oon Gpipbanien ti« Dftern finb mieber in be*

fannter Sreibeit »on Cutter auögelegt. Sie Gpiftelaufllegung bon

Oftern bi« Slbcent oollenb« ift Goroinu«’ eigenfte« ©er!, ba in

bie Putberfcbe ‘Poftille erft fec^ö 3abre fpäter ( 1543) burcb Gru*

ciger biefer Gpiftelteil hinein fam. 2J?öglicb bleibt immerbin (icb

!ann ba« birr web* unterfueben), baß Goroinu« Ginjelprebigten

Putbet« oor ihrer Bereinigung in ber ^Joftiüc benufct b<ü- 1>rä*

gleichen finb bie „turfce ©ummarien über bie Gpifteln oon ben

fürnemiften heften be« ganzen 3ar«“ felbftänbige« ©er! Goroin«,

ba bie Putberfcbe Seftpoftille befanntlicb bie Gpiftelauölegung nicht

enthält. Sie „flur^e 3lu«legunge ber Guangelien, fo an ben für*

nemeften Seften im ganben jar geprebigt werben" ') ift nur wenig

an Putber angelebnt. G« finben ficb Berührungen, wie wenn

Putber ba« Goangelium am Sage ber Gmpfängniö 2J!ariae (Pu!.

11 , 27 . 28) beutet auf ben „fleif<blicben weibifeben Slffeft* be«

„guten“ (b. b- in befter Slbficbt rebenben) ©eibeö unb Goroinu«

barna<b febreibt: „Sic üfteinung biefe« ©eiblein« war oietleicbt

nicht bßfe, aber boeb ber ?lffe!t war fleif<b!icb\ ober wenn im

Goangelium am ©tepbanßtage in ber Seutung ber „Propheten,

©eifen unb ©Treiber“ offentunbig Putber« 3lu«legung au« ber

©artburgpoftille (f. G. 21. 10 *. ©. 230)*) benufct ift — aber

in ber ^auptfacbe ift Goroinu« felbftänbig.

Saßt man ben erften Seil ber ^Jcftüle be« Goroinu«, bie

1 ) i’og mir in bem ffijrcmptar btr e^rmaliöen UiiioctfitätSbibliotbef $>elm*

ftebt »or.

2) Sgl. oben.
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hangelten oon Slbeent bi8 ©ftern oon 1535, allein in« Sluge,

fo cerfte^t man nach unferen obigen ludfü^rungen bie ©orwürfe

„etlicher, bie mit f$ulb geben, ic§ §ab bem D. SWartino Öut^er

feine 'ßoftiüen oerfürjt unb mit frcmbe Arbeit jugeförieben",

wie SoroinuS am 2. 5)ej. 1537 Ilagenb an ben Canbgrafen ©bi*

lipp »on Reffen f^reibt '). (5s waren nicht lebiglich „böfe SNäu*

ler, fo 2llle8 läftern unb »erwerfen, wa3 nicht nach ihrem ©inn

gemacht ift* ’); fie Ratten gut beobachtet. (5omnu8 &at ba8 ja

felbft eingeftanben
; nicht nut in bem offenen unb ehrlichen ©orte

an Suttyer (f. oben): te ubique fere secutus sunt, fonbern auch

getabe in bem ©riefe an ben tfanbgrafen. „©abr ift’8, fo fcbreibt

er, bafj ich folcbS (b. b- 8utber3 ©oftille ju fürjen) etwa im ©inn

gehabt. @3 $at mit aber folcb ©erfürjen nicht folgen wollen,

©o befotgte id) mich auch, c3 mürbe gemeltem D. ifut^ero ju*

miber fein ,
wenn ich ihm feine Suchet eerfüqen ober oiel Slu*

geln3 brein machen wollte." fJlach bet Unterfuchung ber abhängig*

feit GoroinS oon bet ©artburgpoftille glaube ich fagen ju lönnen,

bafj mit ben ©orten: „ich ba&e «ine ©erfürjung im ©inn ge*

habt" Goroin fich bireft auf feinen etften ©oftillen»

teil jurücfbejief» t. Diefet erfte Seil $at ein 3lu3jug

aus tfutberd ©oftille ju praftif^etn (Sebrauche fein

f ollen, Grft in ben folgenben teilen — fei e8 um bet 2ln»

feinbungen willen, fei e8 au8 petfonlic^et gurcht Plagiator ju

werben — fc^afft Goroin feine ©oftille. Unb wenn auch bei

ibt halb b«t halb ba ein ?uttyerfcfiet (Scbanfe bur^bticfit, fo jeigt

fie nut an intern Seile bie bie Heineren (Seiftet in 2lb^angigfeit

jwingenbe föfac^t be8 tfutberfchcn (Seifte8.

1) Ifcbadert a. a. D 9?r. 48.

2) (Sbb.
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2 .

$ic Sluffttiöuitß Des XQronfaald *Hebufaöttesar3.

1 91 11 9 bm „SDiittpeilungen bet $euti<$«n 0rient--@efelIf(baft", 9?r. 7.)

(Sine 9te»*9)orfer 3fi t >ing überragte fürjli<$ bie ©eit mit

ber fenfationellen 9?a$ric§t, baß eö ber ton ber ®eutfc$en

Dtient*®efellfc$aft nah Sabtylon entfanbten ßjpebition ge*

Iungcti fei, ben $ra$tfaal, in welchem ba« ©aftma^l beS Selfajar

ftattgefunben
,

ju entbccfen, unb fic geigte i$ren Sefern in einem

»irfung«tollen Silbe bie ©anb, an welche bie ge^eimniöeclle $anb

ge&eimni$tolle ©hriftjüge jeit^nete: bie ©anb »ar gefhmücft

mit bem berühmten „Sömen ton Sabtylon" eon ber ‘ßrojeffienä*

flraße Slarfcufö '), mit anberen gunben ber $)eutfc$en Sjpebition,

au$ ba« Mene Mene Tekel ftanb in großen Settern getrieben.

§eute fönnen mir unferen Sefern in bet S^ai melben, baß

e« Dr. ffolbemety gelungen ift, ben Ü^ronfaal Slebufabncjarä

ju entbeefen — einen mastigen Sau ton 18m Sreite unb 52 m
Sange, ber Gingangötfcür gegenüber bie Stifte, in melier einft

ber »eltbe^errfhenbe fiönig«hron geftanben, unb ju beiben ©eiten

berfclben, an ber Storbfront be« Saale«, farbenprächtige noc§

erhaltene Ornamente, »elc$e für bie ffunftgefhihte außer*

orbentlich bebeutfam finb unb welche ben SDlitgliebern ber Orient*

gefellfhaft in Serbinbung mit Sir. 9 ber „Siitt^eilungen“ in

treuem gaefimile juganglih gemalt »erben Jollen.

Sieben biefen Arbeiten am Äafr $at bie $>eutfhe Grjpebition

jefet au<$ bie ßitt) ton Sabtylon in ber Slä^e be« heutigen Dorf*

chend ®fhumbfhuma in Singriff genommen unb §at babei fhen

nah furjer 3**1 eine nid&t geringe 9lnja$l betriebener Üben*

1) 2Mefer bei ben jüngflen Ausgrabungen btt ®eutf^en Drient*@efcH*

f4aft in ©abplon ton Äolbemei} unb Slnbra gefunbene unb au« japt:ei!&en

gragmenten gtafiectcr farbiger 3'c8eI »ieber jufaminengefefjte Söme ift ein

loabrbaftc« SDicifterftüd babulomfcbcr Äunft. (Sine prächtige SReprobuItion ber

auf türfiSblauem ©runbe Unt8fd>reitcnben gigur »utbe im September b. 3-

ben 27? itgliebent ber oben genannten ©efcüjcfjaft übermittelt. (Änm. b. Seb.)
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tafeln gefunben, reelle nach bem 3eugni« beä 2lff^riologcn ber

©jpebition, Dr. ©eißbach, 50 riefe, ^Jfalmen, tfontrafte,

©Örterbücher enthalten, alfo lauter folc$e $)ofumente, welche

ba« allerweitefte 3ntereffe erwetfen unb fpejieß ba« fachliche tote

fprachliche 33crftänbniS beS alten Xeflament« ju förbern berufen

finb. ®a überbie« in Sürje mit $itfe neuen Gjifenbahnmaterial«

bie Arbeit am §ügel amran*ibn*aii wieber aufgenommen werben

fofl, unb bie äuögrabung biefe« tief in ber ßrbe oerborgenen

einzigartigen Pantheon« ber babtylonifchen SDfetropoIe

nach menf^Iic^er SSorauöfic^t große unb mannigfaltige Sunbe bet*

heißt, fo bürfen toir immer wichtigeren Senaten com Cfpebition«*

felbe entgegenfehen.

Slber nicht auf ©abtylon befchränft bie ®eutfche 0rient*@efeß*

fchaft ihre Jhätigfeit. hat fi<h angelegen fein laffen, noch

jwei anbere $ügel namen« Sara unb abu $atab fid? ju

fiebern, welche aüem anfeheine nach in bie fogenannte ootfargonifche

'JJeriobe, b. h- bi« inbaöoierte corchriftliche 3ahttauf enb

jurücfreichen unb befonber« reiche au«beute an Denfmalern au«

ber älteften ®efchi<hte ber 3J?enfdhheit »erfpre^en. £)ie beiben

§ügel liegen nicht fern ton üluffar, ber ©tätte ber heroorragenb

erfolgreichen amerifanif^en Grabungen, unb bie großherrliche 3rabe

3U au«grabungen in beiben $ügeln ift in biefen lagen ergangen.
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1.

<£tQin, D. (frnft, Stubifn jttr (tntflfljungegffdjiiJjtf brr |nbifd}en

(ßmrinbc nadj bcm babiflonifdjttt <£rtl. 2 Sänfce : I. Der

ffnedjt ®otte« bei Deuterojefaia. IV. u. 302 ©. — II. Die

SReftaurationber iübif^en ©emeinbe in ben 3a$ren 538—516. —
DaS ©<$icffal ©erubbabel«. IV. u. 199 ©. Ceip jig,

21. Deicßert’fdbe 23erlagöbucbbanblung (®- ©i>bnte), 1901. —
$rci« Ji 10. —

Sie fragen, mit bentn ftCb oorliegenbe Stubien bcfdjäftigcn, geboren

ju ben intereffanteften unb roiibtigften, roelebe bie aitlcftamentlid)e ffiijfen*

fcbaft gegenwärtig ju bearbeiten bot, aber au(b ju ben o:rroi(feltften,

fcbnrierigften unb umftrittenften. 2Ber bie Iritiidje Arbeit beö lebten

3<Jbrjebntä aufmetliam oerfolgt bot, bebarf (einer Darlegung bc8 groben

'Hin6«8 oon (fkift unb gleiß, ba« ihrer Cöfung in jüngfter 3eit getoiomet

toorben ift. Utib ebenforoenig roitb geleugnet werten lönnen, bab bie hiebet

geleiftete Arbeit nid)t ohne oerbeißungioolle ßrgebmfie geblieben ift. 3ro“r

geben nod) in ben n)id)tigften fünften bie Meinungen weit auüeinauber

unb neben
5
%r geftbaltung unb umfiditigerer Weubegrünbung älterer

Auffajf ungen taudirn neue 23etfud)e, bie Wätfel ju löfen, auf unb ibre

fßertreter laffen e8 nicht an Energie unb ’Sdjarfiinn fehlen, ibre Söfung

mögüdjft ju empfehlen. Qi ift fclbftoerftänblid) hier nicht ber Ort,

außer biefem allgemeinen ftinroei« nähere Angaben über jene ®erfu<be

barjubieten. Sie Aufgabe bie mir bi« ju erlebigen hoben, ift eine be*

ftimmt begrenze. Un8 liegt nur ob, über bie Arbeit eine« gotfdjcr«

Ui berichten, aber eine« Jjotjtber«, ber e« nidbt bloß um feine« uuermübltcben,

gerabeju erftaunlidjen gleiße«, fonbern aud) um ber unfere« Grasten«

mit ben roertooQften, ja, jum Seit burd)f<blagenben ßtgebnijfen getränten

Stiftung millen oerbient , unter ben jenigen
,

bie Fub mit ben in gtage

ftebenben Problemen befebäftigen, in bie oorberfte Weiße gcftellt ju roerben.
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An biefcm Urteil wirb auch bann ni<pt« ju Silbern fein, wenn fiep bei ber

Aacpprüfung feiner Arbeit unb bei ber fortfcpreitenben Unterfucpung be«

auperft jcpwierigen Oueüenmaterial« unb feiner bütorifcpen Deutung h«au«-

[teilen joUte , baf> feine eigene optimiftifefee '.Beurteilung be« SBerte feiner

Argumentationen unb ihrer Grgebiiijfe nicht überall gang begrünbet ift.

Aber bae barf hi« fepon jum Sorau« gefagt werben, audj ba, wo man

ihm niiht folgen tann, roo man feiner Seroeiöfüfjrung wiberipredjen mup,

iit feine Arbeit für ben Jortfchritt ber Iritifcben Unterfuchung ber fchtoierigen

fragen leine oergeblicpe gemejen. 6ie roirlt überall anregenb, eröffnet

neue ('Wfidjtepunltc für bie Scurl.ilung be« norliegenben Stoffe« unb

geminnt manchen Giiijelpciten ©eiten ab, bie nicht blo« ben Aufprudj

bet Neuheit erheben bürfen, fonbern porauöfidhtlich auch oon blcibenbcm

SBerte fein werben. G« ift mir eine befonbere Jreube, fchon hier feft*

ftellen ju bürfen, bap ich ihm in fehr wichtigen Argumentation«reipen,

toenn auch nicht bi« $u bem oon ihm jcpliefelid) beliebten Önbpuntte, fo

hoch auf fehr weite Street. u hin juitimmen tann, ja, bap ich in ben

hier gemeinten $untten fchon feit faft einem Saprjepnt bei meiner Arbeit

ju auf in Sorlefungen mitgeteilten Grgcbniffcn gelangt bin, bie mit ben

{einigen in wcfentlicpem Gintlang ftepen. 3 cp wetbe hernach ©elegenfjeit

haben, ben angebeuteten ftonfenfu« wie unferen Siffenfu« geltenb ju

machen.

Gtwa oor jwei fahren betrat ber Serfaifer ben in ben oorliegenbeu

©tubien behanbeltcn Soben mit einem oiel Aufjehen unb fehr ftarfen

SBiberiprucp erregenben Suche unter bem Sitel: „©erubbabel. Gin Sei-

lrag jur ©efcbichte ber mefftanifchen Grroartung unb ber Gntftepung be«

3ubentum«*. Gr oerfocht barin bie Shff£ ,
ber Gbeb-Sapwe be« Propheten

oe« Seuterojefajabucpe« fei ©erubbabel, unb biefer habe wirtlich ben Ser-

juch gemacht, ba« alte baoiDijcpe Königtum ju reftautieren , habe bamit

aber über fid), £anb unb Soll nur eine neue furchtbare fiataftroppe

herbeigeführt. Sie oielfacpen, mehr ober weniger gegrütibeten Ginrocnbungeu

unb eigene unermübliche SBeitcrprüfung ber ©runblagen, auf benen er

feine ^ppotpefe aufgebaut patte, unb ber Argumentation im garjen

unb im einzelnen haben ©ellin ju ber Ginftcpt gebracht, bap er jwar

in jener Schrift ben richtigen Sieg jur Söfung be« Problem« eingefchlagcn

patte, fchtieplich aber bocp auf einen Abweg geraten fei. 3n bem neuen

SBerte jepidt er fiep nun an, eine neue fiöfung ber fcpwierigen gtagen

barjubieten. G« fmb brei ©tubien, oon benen jebc einem befonbern,

fcuripau« felbftänbigen Problem gewibmet ift, bie aber boep auch wieber

eng jufammen gehören unb mit einanber baju beitragen , ben Sierbe*

projep aufjupellen, ber jur Gntftepung ber nacpeyilifcpen jübifepen ®e-

meinbe in iprer befonberen äuperen unb inneren Gigcnart führte. Sie

erfte, ben ganjen Sanb I füQenbe Stubic ift bem Gbeb'3ahweproblem

gewibmet. Sie S>eutung auf ©erubbabel jiept er jurücf, aber ba« früher

Ibcol. ©tub. 3afcrg. l!H». 19
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gewonnene Grgebni«, bafs bei bem ßbeb*3ahme an einen Saoibiben }u

benten {ei, finbet et erneut betätigt, nur bat er fich überjeugt, bah bieftr

Saoibibe in ber ^eriobe cor 538 gefudjt werben müffe. Aud) in Be*

jug auf bie litterarbiftorifcbe Beurteilung oon 3‘f- 40—55 bat er

feine frühere Anftcbt roefentlich geünbert unb glaubt nunmehr auch in

biefer #infnht bie Jritifibe Arbeit in ruhigere Bahnen gelentt ju haben.

Sie jroeite 6tubie behanbtlt bie feit einiger 3eit feh* lebhaft, aber in

einanber ftatl entgegengefegten Urteilen oentilierte grage, ob bie bibli}d)e

Irabition oon einer SBiebcraufridjtung bet jübifcben ©emeinbe in ben

3aljren 538 ff. begrünbet fei. hierbei wanbeit er in ben Bahnen

ß. St eg er' 8 unb hofft» burcb feine neue Unterfuchung beS bisher fdbon

jur Berfügung ftehenben Stalerial«, burch eine neue Auslegung unb

fichererc Datierung oon ßöra 4, 7— 6, 15 unb enblidj burch ßtfchlichung

eines bisher nicht beachteten 3eugniffeS für eine SRüdtehr oon gubcn

oor 520 in Sacharins Sachtgefuhten bie Jtritil auf einen fitheren ge*

fcbidjtlicben Bobcn geftellt unb bamit bie oon Sieger tingeleitete gefunbere

Bebanblung beS ooiliegenben BroblcmS für bie 3ufunft gcftdiert ju haben.

3n ber legten Stubic toenbct er ftch noch einmal ber grage nach

bem Schidfal SerubbabelS ju. Gr hält feine ^ppothefe oon SerubbabelsS

roirllichem Königtum unb jeinem alibalbigen Sturje feft. 3>e8 hppothetifchen

GharalterS feiner Bofuion ift er ftch wohl bemüht, aber er hofft, burch

bie erneute, ,oon manchem unnötigen BaÜafte" befreite Argumentation

„eine belfere SEBüibigung' berfelben erreicht ju haben.

3nbem ich mich nunmehr ben einjclnen Stubien jumenbe, fcheint eS

mir baS einfadjfte unb befte ju fein, bem toohl überlegten ®ang bet

Argumentation beS BerfafjerS ju folgen. Sabei roirb uitS ©elegenhcit

gegeben, fritifche Bcmerfungen beijufügen. AüerbingS ift e8 felbftoerftftnblich,

bah mir nicht alle ßinjelbeiten
,

ju benen mir ein gragejeidjen fegen ju

müffen meinen, in bie Befpredjung hinein jieljtn lönnen
;
mir rotrbtn un8

befcheiben muffen, um wichtigere Quirlte um jo aufmttlfamer betrachten

ju lönnen.

Sellin beginnt feine erfte Stubie „Ser Unecht ©ottee bciSeuterojefaja*

mit einer lutjen öberftebt unb Gharafteriftil ber feit feinem ,Setubbabcl"

erfchienenen jitmlid} jablreidten Schriften , um jugleich ju jeigen , toie

wenig man in fflahrheit in ber 2öfung beS Sroblem« feitbem weiter

unb jum Ginllang ber Meinungen getommen fei; bie Berwirrung fei

oielmehr nur nod) ftörler geworben. Sicfe 2ha*fache nötigt ihn nun,

unoerbtoffen ,ben mühfamen 2Beg burch baS ©ewirre ber Anfuhten noch

einmal' ju gehen unb „fchrittweife bie unmöglichen jurüdjuweifen ,
bis

wir )u bem Karen Aefultate gelangen, bah eben nur oon einem 3fit*

genojfen bee fjkopbeten, unb jwar einem Taoibiben", in ben Gbeb*

3ahmeftüden bie Bebe fein lönne. Sie geflfteüung ber ßntftehungejeit

bess Seuterojefajabucheö unb ber urfprünglichen 3ugehörigleit jener Stüde
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§u bentfelben foü ihm bann ben ©obrn bereiten, bie beftimmtt fßerfönlichfeit

ju ctfennen, welche in jenen Stüden gemeint ift.

Sla« erfte ftapitel (S. 11 ff.) finfit bie J^efe ju erroeifen, bet ©beb*

3abroe bet ©.*3.ftüde ober, roie man fonft fagt, lieber fei fein fiolleftioum,

fonbern ein 3nbiD>buum. Stach einem fui}en Ijiftorifcfjen fRüdblid auf

bie bi«berigen entgegenftebenben Auffaffungen unterfudjt Sellin bie be*

fonbera oon Saue ftarl betonte I&atfadje, bah in ben ©beb*3abroeftüden

bet ©beb anonpm auftrete, roäbrenb ba, roo unter ©beb ba« Soll ge*

meint fei, ber Sefer bureb ben Seift $ 3«rael ober 3afob übet bie roirfliche

Sejiebung jene« ©brenpräbifat« beftimmt genug aufgeflärt toerbc. 5>a«

gebe bo<h ju benlen. ©r fept ftd) hier oornebmlich mit ben ©inroenbungen

Subbe« aueeinanber unb, roie xdj glaube, bot er ba« Siecht auf feiner

Seite, Auch i(b ^alte ,3«rael“ 49, 3 für ebenforoenig uifprünglieb,

al« bie Se«art ber LXX in 42, 1. Tod) holten roir un« babei nicht

auf; mit fRec^t betont au<b Sellin, bah für fnh bie $batfad>e ber

Anonymität be« ©beb*3abnte in ben Stüden nicht« beroeifen fönne unb

nur in Serbinbung mit anberen bebeutfameren Argumenten für ben

Seroeie con ®ert fei, bafs e« mit biefem ©beb*3abme eine befonberc

Seroanbtni« babfU müffe. gür ebenfo glüdlicb ^alte ieb feine ftch roefentlich

mit Sönig nu8einanberfe$enbe9lacbroeifung be« inbioibualiftijchen ©boralter«

be« ©beb-3abroc (S. 19 ff.), ©r jeigt, bah e« unmöglich fei, manche

©tnjeljüge in ber Sdjilberung be« ®efen«, ?bun« unb ©rgeben« be«felben

auf ba« Solt ju beuten, ohne bah ein ®ibetfintt erjeugt toerbc. liefe

©rfenntni«, fo roenig üc an fich auch uielleicht beroeifen möchte, eben

rocil man ftch ihr ,bur<h eine etroa« lünftelnbe Auflegung' ju entjieben

oermöge, gewinne hoch fchott barum an firaft, roeil fte ju bem ©inbrud

ftimme, ben unbefangene Seltüre ber Stüde oerfchaffc. Son entfeheibenbere

Sebeutung pub bie m. G. cbenfaQ« troy aller ©inroenbungen unleugbaren

Sbatfachen, mit benen ftch Selltn an britter Stelle (S. 23 ff.) befdjöftigt.

©r jeigt, bah in ben Stüden Jelbfl ber Gbeb*3abroe ntebt blos oom

33olle im allgemeinen, fonbern auch oon bem frommen Seile beöfelbcn

unterfd)ieben roerbe, alfo roeber mit bem einen, noch mit bem anberen

Äolleltioum ibentipeiert werben fönne. ©r gebt ju bem ©nbe bie einjelnen

Stüde bureb unb prüft fte im Jjjinblcd auf bie abroeicbenben Urteile

Subbe«, Jlönig«, ©iefebreebt« u. a. auf ba« genauefte. 3tt

einjelnen mag immerhin manche« in feiner Darlegung ju Siebenten Aniah

geben (fo fann ich 'hm in feinet Serrcettung be« jroeifello« arg forrumpierten

Sejrte« 53, 8 b
nicht folgen, roäbreub ich feine Au«fübrung ju Trn in

bemfelben Setfe au«gejeidinet pnbe S. 41— 44); im ganjen aber ich

feine, mehrfach recht lehrreichen Au«fübrungen für burchfchlagenb. 6« ift

eben fo, bie foücttioiftijebe Teutung be« ©beb*3abtoe führt ju groben

Schroierigfeiten, um nicht ju fagen, ju Sergeroaltigungen in bet Au«*

legung einjelnet ©ebanfenreiben in beit fraglichen Stüden, roäbreub bei

19 *
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inbioibualiftifcher Muffaffung bie ©efaljr , in [oldje §u geraten, entweber

ganj auögefdjloffen , ober hoch minbeftctt« fetjr oiel geringer ift. 3n
gleidber Söeije lann ich Sellin in ben beiben lebten Paragraphen biefe«

fiapitel« juftimmen. § 4 (S. 45 ff.) Rauheit oon bem 'Berufe be«

©otteelnedjt« unb jroar oon feinem altioen unb feinem paffinen. @4

gedieht in grünblichfter , umfichtigiler unb überjcugenbfter SBeife. Sic

febott oon Sühnt, Sdjian unb Saue auigcftellte, aber, toie .ftöttig

gejeigt hatte, nicht ganj jutreffenbe Ihefe, ber ßbeb-^ahtoe ber Stüde habe

einen Beruf, bagegen ber Gbeb Jerael fonit im Scuterojejajabuihc nicht,

barum [bunten beibe nicht ibeutijch fein, mobificicrt Sellin in geidjidter

unb m. G. jutreffenber 9Bcife fo: Sie Sdjilöerung beb If)un« unb

§anbeln« beb Gbeb in ben Gbeb 3ahmeftücfen roie bie feiiteb Seibenb

fei jo oollftänbig oerfebieben oon ber Jbraelb in ben anberen fiapiteln,

bafs eine 36fnl '*ät beiber unmöglich fei. 3<h halte, toie getagt, ben

Beroti« für bie fHiditigfeit ber Sheje in biefer ©eftalt für erbracht unb

meine, toenn mau oerfuche, oorurteilelo« , joioeit bab üuerljaupt

einem SJtenfdien möglich ift» bie ©tünbe, bie ber Bcrfaffet oorjührt,

ju prüfen unb auf ftd) roirlen ju laffen, muffe man anerfennen, baf)

ba«, roa« in genannten Bejahungen oon bem Gbeb*3ahwe au?gejagt

roerbe, nicht oom Bolle, auch nicht oon bem fog. frommen Jterne beejclben

auegefagt werben tonne, ferner auch, wenn mau ba« Grgebni« ber

oorauegehenben Bbfchniite im wefentlichen baju nehmen barf, bah ber

©otteelnecht ber Cbeb*3ahroeftücte eine inbioibueüe ©röjse fei mit einem

eigenartigen Beruf gegenüber bent3«raclool!e toie gegenüber bcrBöllermelt.

9tun ift e« freilich auffällig, bah immer unb immer mieber bie Slu«*

leget jur loUeltioifttfcficn Sluffaifung, jur gleichartigen Seutung bc« Gbeb*

3ahwe in allen Seilen bee Buche« geführt werben. Sa« läßt ftd) nur

begreifen, wenn e« im Buche Grfcheinungen giebt, bie nicht geeignet finb,

bem Buelcgcr bie inbioibualiftifche Seutung be« Gbcb*3ahwe nahe ju

legen, oielmehr geeignet ftnb, bie entgegeugefehte Seutung ju empfehlen.

Sellin geht in § 5 (S. 58 ff.) baju über, bie oon jl'önig, Bubbe
u. a. neuerbing« wieber ftarl in ben Borbergruub geftellten Argumente

für bie fclleltioiftifche
s
2luftaffung ju prüfen unb ju entträften. G« ftnb

oier £muptargumente, gegen bie er ftch wenbet unb m. G. mieberutn

im wefentlichen fiegrcid). ©ewig muh man jugeben, bah ber fibergang

oon bem ftoüeltioum Gbeb>3ahwe in 3ff- 41 }U bem tuoioibuellen Gbeb

in 42, 1 ff. unoermittelt erfdjeint, bah alfo ju erwarten wäre, bet

Prophet habe einen folchen ffikdjjel nicht unangebcutet gelaffen, wenn

ein folcbcr in feinem Sinne lag. Unb bah man auch früh jdjon ba«

burch 41, 8 ff. inbicierte Berftänbni« auf 42, 1 ff. übertrug, beweift ja

ber Icyt ber LXX in 42, 1, wenngleich biefe Seytgeitalt rcligionegefchichtlidj

begreiflich ift unb baher nicht« beweifen lann für ba«, waö ber Prophet

felbft bort gemeint hat. SeQin hiebt nun, wie ich glaube, mit fRccht heroor.
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wenn eö fi<h in 42, 1 ff. unb in bcn Gbeb-3ahmeflüden überhaupt nidjt

um fine blofee 3bee (janbele, fonbttn um eine reale gefcfjichtliche Serfönlichleit,

auf bie ber Srophet f)inroeife (ogl. meine ®emcr!ung in Deiner, Ginl.

6 . 261), fo oeiliere bas Serhültniö oon 42, 1 ff. ju 41, 8 ff. alle«

Auffällige. ÜJlan barf ja babei nicht oergeffen, bah bie ©orte beö

Propheten, mögen Tie nun münbltcb unb öffentlich gerebet ober nur fehtiftlidj

lunbgrgeben roorben fein, oon einem beftimmlcn }eitgefchichtli<ben Soben

aus gerebet ftnb unb barum auch l&intoeife mic auf beftimmte Jhat*

fachen unb Sorgänge, fo auch auf beftimmte Sßerfönliehfeiten bcn jeiN

genöfüfchen Gmpfängetn beö ©orteö, oor allem bem nächften Slubitorium

mohl oerftänblich fein muhten, felbft bann mrnn biefe .fjinroeife nur

jpmbolifcbet SRatur roaren unb barum für unö im 3»fammenhang ber

Schrift leicht mifeoerftanblid> , möglichermeife fogar ganj unoerftänblich

fein tönnen. So ift eö begreiflich, bah ber Prophet bei ber Aiebcrjchtift

feiner ©orte bie für fiefer fpäterer 3fiten thatfäd)Iich beftehenbe Schroierigleit,

ben Gbeb in 42, 1 ff- richtig 3U oerftehen, gar nicht fühlte unb infolge

beffen nicht batan buchte, eine Slnbeutung ju machen, bah ber hier gemeinte

Gbeb nicht mit bem 41, 8 ff. unjroeibcutig genannten Gbeb ibentificiert

merben foüe. Sellin fügt h<nju, bas Argument falle um fo mehr in

nd) jufammen, toenn bie genannte gerichtliche Serjönlidjfeit „ben 3eit*

genoffen unter jenem Ditcl (Gbeb>3ahme) belannt' geroefen fei. Ob et

hierin nicht juroeit geht, roiU ich jfht bahingefteüt fein taffen; mir merben

an einer ipöteren Stelle barauf jurüdlommen.

Die anbeten Argumente, bie man für bie loUettioiftifchc Deutung

beibringt unb bie Sellin m. G. ebenfalls glüdlich belämpft, rotll ich nur

nennen. ÜJlan legt befonberö oiel ©ert auf ben roeitgreifenben Saraüeliömuö

in bcn Auöfagcn über baö Soll unb über ben Gbrb in ben Stüden,

überficht babei aber, roie Sellin mit SRecht betont, bie ftarten Differenjen,

oon benen fchon im oorhergehenben tßaragrapb bie Aebe toar. Sobann

fagt mau, ber Gbeb*3al)tPe roerbe Söllern gegenübeigefteUt unb fein

Schidfal fei ihnen belannt, ba« liehe fuh aber nicht oerftehen, toenn ber

Gbeb eine Ginjelperfönlidjlcit fei, felbft bann nicht, toenn berjelbe ein

Äönig fei. Gnblich follen cinjelne Stellen in ben (fbeb-Sa^rocftüden

mit ber inbioibualiftifcben Deutung oöflig unoereinbaT fein, bie Stellen

nömlich ,
in benen gefügt toirb, ber Gbeb roerbe bie Reiben jur rechten

©otteserlenntniö führen, unb bann befonberö ber Schalt oon c. 53.

3ch muh mich, roie fchon gefagt, auch in ber Selämpfung biefer Gin-

roenbungen auf Setlinö Seite ftellen. Gö fontmt eben afleö auf bie

richtige Auslegung ber einjelncn 3ufammenhänge an, unb biefe fcheint

mir in allem ©efentlichen mehr bei Sellin alö auf ber ©egenfeite oor-

hanben ;u fein. 3<h folge nur ben Grgebniffen meiner eigenen Arbeit,

toenn ich in Sellins Stblufiurteil am Gnbe feincö elften ßapitelö (S. 63)

einftimme: „Der ©otteölnecht ber Gbeb-3ahioeftüde ift ein 3nbioibuum*.
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Da« jroeite flapitel (S. 63 ff.) ift btm 9tachroei3 geroibmet, bog

btt Gbeb ber Gbeb-fjahtoeftüdc fin rcolcr 3?il8tnof) f be* $!euterojefaja

mar, unb rotnbct ftch gegen biejenigen SJcrtrettr brr inbioibualiftifchen

Auifaffung, bie in btm Gbeb entroebet bit 3btalptr[önlid)ltit be* in bet

3utunft erroarteten SDleffta* ober nur bie 3ti$nung eines 3beals überhaupt

für baS jeitgenöjfifche ^erael ohne Sejiehusig auf eine oon ber 3ufanit

ju bringenbe beftimmte fftcrfönlichtcit erbliefen. Sellin toeift auf bie

eyegetifchen Üijatfaehcn in ben einzelnen Gbeb^hrofftüden bin, bie un*

roiberleglich bartbun, baß ber Gbeb nicht ein (ebiglid) ber 3nlunft an-

gehöriges ffiejen ober gar eine bloße 3&ee fein tann, baß er oiclmebr

ein in feiner Gntroidelung ber ®e|djubte jdjon jutn Seit angebörigeS,

perjönlid) roirlenbeS unb leibtnbe« ffiefen fein muß, roährenb bie Bollenbung

feines ®efcßidS, bie AuSroirlung feine« SBcnifö allerbingS noch oon ber

3ulunft ermattet roirb. GS finben ficß in ben Ausführungen beS Ber-

fajfer« nicht menige febr lehrreiche ©ebantengänge, unb bie Seroeieführung

ift im ganzen, felbft roenn man einzelne« auSntbmen mag, m. G.

unroibcrleglicb. Sellin ift im SRecht, roenn er (S. 75) energifd) oerlangt,

nicht mit allgemeinen KäfonnementS , fonbern auf ©runb beS in ben

Üfjlen ootliegenben JhatbeftanbeS roiberlegt ju roerben, bas aber ift

nach meiner Überzeugung einfach unmöglich. Tag ich fo urteile, roirb

6ellin am aderroenigften rounbem, beim, roie er 6. 63 auSbrüdltcß

bemerft, h“t « au« meiner Anmettung in Sriotr’s Ginl. ©. 261
entnehmen ju bürfen gemeint, ich ft«h' ‘hm näher als anbere Vertreter

bet inbioibualiftifchen Xeutung, nur oermißt er in meinen bortigen Aus-

führungen „bie roünfcßenSroerte 2>eutli<blcit". Gr hdtte meine in jener

Anmettung beShatb, meil ich eine eingehenbere Tarlegung nicht binjuiügen

tonnte, naturgemäß jurüdhaltenb formulierte 2Retnung getroft im Sinne

feiner in biefem fiapitel bargelegten Überzeugung auffaffen bürfen. 3<h

habe bie gleiche Anficbt thatfächlich fchon oor ber 3eit, ba ich jene An-

mertung fdtrieb, alfo oor oem fflinter 1895—96 gehabt unb bei ber

Auslegung beS ÜeuterojefajabucheS in meinen Botlejungen feitbem, roenn

oielleicßt auch anfangs nicht mit ber gleichen Gntfchiebenbeit mic in ben

lebten 3<*bren, oertreten *).

$>a« nächfte (3.) Kapitel (S. 78 ff.) geht nun einen bebeutfamen

Schritt roeiter, inbem eS auf bie Stage Antroort jucht, in melchem Greife

beS Solls ber inbioibuelle @otteS(necht ju fuchen ift. Ser Berfaffet

1) <58 lag feiner 3^1 in meiner Äbficht, ber lurjen Änmcrlang früher

ober fpäter eine meitere felbftänbiae Ausführung in einer in ben ©runbjügen
langfi ootliegenben, auch mieberholt ihrem 3t‘balte nach oorgetragenen Ab*
hanblung unter btm litel „3at)roes Unecht ®aoib8 Sohn" (eü. im 3ufanuncn*
hang ber für bitfe 3*itfcbrift btabfichtigten Arbeiten jum $eutero|efajabucbe,

oon benen ba* erfte (hon 1897 gefchriebene ©tüd im 3ahtgang 1899 gebrueft

ift) folgen ju taffen. 2)iefe Abficfit ifl nicht benoirtlicht morben, marum, barauf
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weift in bcn erften oier Paragraphen nad)
, bafe wir ihn webtr unter

ben Propheten noch unter ben flhorafehTern ,
unter benen ihn manche

gejucht fabelt (ogl. baju 6. 78 ff.), fuchen bürfen, eS fei oielmehr ber

©beb »ein jum fieiter bea neuen ©ottcsreidjS beftimmter Xaoibibe*. 3“
bem Cube geht er bie einjefnen Stüde cjcgetifch genau burch unb jeigt,

bah bie in ihnen enthaltenen AuSfagen oielmehr auf eine Perfönlichlcit

töniglidjen Stanbes gebeutet werben lönnen, als auf eine fol<he jener

anbeteu Stünbe. Pur baS britte Stüd 50, 4 ff. (ogl. S. 106 f.)

iönnte, wenn eS allein in Petracht lüme, ebenfo gut auf einen Propheten

ober Xljtnalcbrer bezogen werben, aber Seüin tbut bar, bafe auch hi«

bie Deutung in feinem Sinne burchaua möglich ift. Piel 2ebrrei<beS

enthalten bie Pachroeife in ben einjelnen Abfdinitten. 3<h fann auch

hier, poh ©injelheiten, jumal in ben Ausführungen ju 49, 1 ff. (§ 2,

S. 99 ff.), abgefehen, im ganjen wieber nur beiftimmen. Die Auffaffung

oon antS'a scxirt (42, 1) unb bamit im wefentlichen bie beS ganjen

Abichnittea (S. 80 ff.) habe ich f<h°n in meiner Anmerfung bei Xrioer

o. a. 0. angebeutet; ju meinem Hinweis auf Qef. 2, 2—4 ogl. beS

PcrfaflerS ©ylurS S. 92 f. (2. Abfafc); wenn ich hört aber oon einer

prophetifchen Aufgabe beS ©beb rebete, fo badete ich, wie ja ber 3u*

fammenhang weiterhin unoeitennbar jeigt, babei nicht an einen Propheten

im engeren Sinne. 3<h h*be bieS nur beähalb h«o°r » weil Sellin

(S. 78) nur Mittel als benjenigen gachgenoffen nennt, ber fub im

Sinne feiner Auffaffitng geäuftert hätte. 2rop ber jurüdhalteuben fflkije

beS AuebrudS hübe ich allerbingS gemeint, mich in jener Anmerlung

oerftänblich genug geüufjert ju hohen. (Sr hätte mich olfo ganj getroft

wie 6. 63, fo auch hi« auf feine Seite ftellen tönnen. ©3 liegt mir

fern ju beltreiten, bah Sellin für bie Anftcht, in bem ©beb houble eS

ficb »um einen für ben PlefjiaS gehaltenen Daoibiben ber eyilifcben refp.

erften nadjejilifihett 3fit*, in feinem »Serubbabel* „jum erftenmale

mit ©ntfchiebenheit
4

eingetreten ift, aber ich glaube hoch an bie Süj}e

erinnern ju bürfen, bie ich auf ben oon Sellin auf S. 63 citierten

Saj folgen laffe; fte geben, wenn auch anbeutungSweife, jiemlidj genau

betfelben Anficht AuSbrud. Aber wenn ich bieS h«oothebe, fo bitte id)

mich nicht mihjuoerftehen. Pitt tommt eS nicht barauf an, fog. Prioritäts-

rechte geltcnb ju machen; ein folcheS ‘-Beginnen halte ich überhaupt für

tböricht ; aber wohl fommt eS mir barauf an, feftjuftellen, bafj unferer

beiber unabhängige Arbeit an ber Säfutig beS 6beb-3ahn>eproblemS uns

ouf ben gleichen STOeg geführt hat. PefonberS beachtenswert unb lehrreich

tommt es b'« nicht an. Pur fcaS eine barf ich Wohl erwähnen: ich hielt

»omehmlich mich jurüd. Weit Ich Bon her entftehenben Arbeit meines oerehrten

greunbeS unb einftigen treuen §örerS gültlrug muffte, an beffen iChtnta*

wähl id& auch nicht ganj unfdjutbig war. 3$ paffe aber hoch, bie Ar6cit

halb wieber aufnehmen ju tonnen.
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finb neben oielem aubcrcn Seüin’« Ausführungen ju 52, 13—53, 12
(S. 108 ff.) unter bem bie« Kapitel beberrlcfjcnbeu ®ejt<ht«punlt. 34
glaube, roenn man fid) oon feiner bisherigen Argumentation roiüig bot

führen lajfen, fo wirb man auch b^ ih® in ber |tauptfatbe recht geben

muffen, auch menn man im cinjelnen anber« urteilt.

ÜJUt § 5 (5. 115 ff.) tritt SeUin in eine Unterfudjung bet ©in-

roürfe ein, bie man gegen bie oon ihm oertretene jeitgefchichtlicbe Deutung

be« ©beb machen lönne. 33er erfte ©iuroanb betrifft bie Sebauptung,

Jseuterojefaja? Auffaffuug oom fjeile fei eine burchau« tbeocentrifcbe, ba«

§eil fei ganj ein ffierl 3ab>oe«, neben ihm fei baber bie Seriönlichleit

be« ©beb nicht nur überfluffig, fonbern einfad) unmöglich (io Saue).

Seüin jeigt nun trefflich, bafe auch in ben ©beb*3abroeftüden ber tbeo-

centrifche Stanbpunft burebau« gemährt roerbe, unb bah ber 6beb-3ob®e

als ©erljeug, beffen ficb 3ab®c bebiene, um feine §eiUcabftchteu ju ooll*

jieben, ebenforoenig jener tbeocentrifdjeit ^eileauffaffung ber beuterojefajanifeben

Prophetie roibetfprechen lönne, roie ber jur ^Durchführung be« göttlichen

SRatfdjluffeö berufene Gpru«. ÜJtan beachte roobl, roae er S. 116 f.

auöfübit, bejonber« ben fdjlagenben fjinroci« auf ©j. 34, 15. 23 unb

auf bie Analogie, bie in bem göttlichen ©rlöjungöroerte butd) 'JJioiee

gegeben ift (roorauf auch ich in ber Anm. bei Ifriocr ^tnjuroeifen mir

erlaubte). Glicht ganj fo einfach liegt bie Sache freilich bi nf«htli<h ber

IBebeutung ber Seiben beö ©beb (S. 117 ff.). G« feheint in ber $bat

ein unlösbarer SBiberjprucb oorjuliegen, roenn einerfeitö gefagt roirb,

3abroe tilge um feiner felbft roiüen 3öraelö Sünbe (43, 25) unb rette

baö Soll, um feine ©bre ju roabren (48, 11), anberfeit« bagegen,

er oergebt 3*rael um feint« Knechte« roiüen (53, 1 ff.). lern gegenüber

bebt Seüin mit Kerbt beroor , bafs Deuterojefaja ficb nirgenb« al«

Spftematiler unb $ogmatifer errocife. Auch fonft finb feine Äußerungen,

rote eine SReibe oon SJcifpielen jeigt (S. 118), roibctfprucheooü. Unb
roenn ba« Stbema oon c. 53 richtig gefafet roirb, fo fchroiubet auch b<er

bie Schroierigteit. .'gier banbeit ee ftch eben nicht um „bae Problem ber

Sühne ber Sünbe 3ärael«
,

eine bogmatifch feierte ,
abftralte Stell-

oertretungMebre", fonbern oitlmebr um „bie 3rage, roarum bet ©beb,

ber nun fo glönjenb erhöbt roirb, fo entfeßlich Schwere« bat leiben

müfftn*. Soll unb ganj aber, meint Seüin, löft ftch jener SSiberfprucb

mit ber jeitgcfd)icbtli(hen Deutung bcö ©beb unb feine« ©efebids. Unb
man roirb mit Küdjtcbt auf bie eigentümliche Art ber larftellung

Deuterojefaja« jugebeu müffen, bah ber Prophet ba« befonber« batte

unb baju unoerbiente ©efd)id ber beftimmten, ihm oor Augen ftehenben

Setjönlidifeit fo roerten tonnte, roie cS c. 53 gefchiebt, roäbrcnb er

anberroärt« nicht nur ba$ Soll felbft feine Süubcn abbüßen läßt, roie

es ba« ja auch in bem ©erießt be« ©pil« batte tbun müffen, fonbern

auch oon 3°b®e auöfagt, baß er um feiner felbft roiüen bem Solle
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bi« Sünbe oergebe. 3J!an müßte bann alfo bi«fe ocrfchiebenen ©ebanlen*

reihen cinanber ergänjen taffen
,

roährenb ihre Ginheit barin gegeben

wäre, bafe überall, aud) in c. 53, 3“ljiDe bie causa princeps ber

fühnmben ®irlung fei. Unb baß b«r tbcocen trifc^e Stanbpunlt auch in

c. 53 gewahrt roirb, rcie in allen übrigen Gbeb'3ahn>eftüden , ift un-

zweifelhaft ;
Sellin roeift mit £Red>t auf 53, 6. 10 bin. Sellin macht

noch auf eine SE!>at)'ad)e aufmerfjam, bie roitUich Scadjtung oerbient

(S. 120). Gl ift auffällig, baß ber §auptgebanfe, ben c. 53 auiführt,

ber ©ebanfe uom ftetloertretcnben £eiben bei Gerechten fidj im ?Uten

2>ftament nicht mieber frnbet. Seüin meint, bal erlläre fidj „aufl

befte, roenn man anne^me, baß man einige 3ö &rf)uiiberte h'nburdj nod>

feßr gut gemußt ^abe
,

baß ei fidj in ihm lebiglid» um bie Söfung bei

£<.ben«rätfell einer beftimmten ^iftortfe^eu ^Jeriönlidileit fjanbele". '-Bei

biefem Sachuerhalt habe „roeber Slnlaß noch (Gelegenheit oorgelegen, bet

bem ooUftänbig auberlartigen Seiben ber frommen anberer 3c * tfn auf

biel flapitel jurüdjugreifen*. ffiie bem aber auch fei, jebenfaül fdjeint

mir Seüin jenen erften Ginroanb aulreicßenb entträflet ju haben. —
ÜDal gleiche glaube ich aud) in Sejug auf ben jroeiten möglicben Gin»

roanb (S. 120 ff.), bie ffJerfon bei Gprul als 3aßroel ©erzeug ichließe

eo ipso bie ifkrfon bei Gbeb aul (fo £aue), ober für ^euterojefaja

fei Gprul bet ©effial, in Sejug auf bie Daoibfamilie habe er leine

bejonberen Hoffnungen mehr hoben lönnen (fo §. S. Scuß). Sellin

macht mit SRecht auf ben feht toefentlichen Unterfchieb in ben Slulfagcn

über Gprul unb fein 3öert unb über ben Gbeb unb feine Aufgabe

aufmetlfam. Ser Prophet oer folgt bei Gprul Sßun nicht weiter all

bil junt Sturje Sabell unb ber baburd) ermöglichten fjreilaffung 3*raell,

mal nachher aul ihm roirb, baoon ift nicht bie Siebe ,
ober rl finbet

fuh bod) nur bie llnbeutung, baß auch er fuh bann ju ^aljroe belehren,

b. h- bal thun roerbe, mal anberroärtl oon ber Söllerrofit überhaupt

aulgefagt roirb. Siel weiter greift aber bie Aufgabe unb bal ffiett

bei Gbeb. Gr roirb bal freigelaffene Soll heimführen unb in bem

Heimatlanbe roicber aufrichten, er roirb all ©ottel ffiertjeug ein ncuel

©ottelreid) begrünben, ein Seich ber ©erechtigleit unb bei Heil!, bem

fuh alle Söller unb flönige unterroerfen, unb jroar — bal burf im

Sinne bei Seuterojefaja hinjugefeßt roerben — Gprul mit eingejchloffen.

G# ift burebau! berechtigt, roenn Seüin barauf aufmetlfam macht, baß

fuh fo auch oortrefflich erlläre, warum oon c. 49 an oon Gprue nicht

mehr bie Sebe fei; feine Slltion habe eben nur um 3* rac l$ roiücn

ftattgefunben unb nach Grfüüung ber ihm geftellten Aufgabe mach« er

bem Gbeb all 3Qh®f8 ©ertjeug Slaß-

Sun lönnte man gegen bie 2>cutung bei Gbeb>3ahroe auf eine

Serjönlichleit aul baoibifchem ©efdjlecßt bal Sebenlen geltenb machen,

roarum berfelbe nie genannt, auch uicht gefogt roerbe, bah et Sönig
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werben foHe, ferner «Darum ba« Don ihm gejeichnete Vilb manche 3üge

entbehre, bie fonft nach iäraelttifdjer Hnfdjauung laum im Silbe eine«

König« fehlen lönnten, enblich roie Heb bei einem 2)ambiben bie eigentümliche

unb bo<h als betannt oorau«gefefcte Sejeicbnung al« Gbcb=3ahroe erllüre?!

Stuf biefe Vebenten gebt Sellin in § 6 (5. 124 ff.) ein. 3un“d)ft

betont er (oon ber m. 6. jroeifello« richtigen Vorau«fehung au«, bafe

bie Gbeb>3ahroeftude ejritifdjer 3'it entflammen), ba im Gjil lein

Xaoibibe König toar, fo ^abe er auch nicht als folcbet bezeichnet «Derben

lönnen
,

fonbern habe einen anberen Xitel führen muffen. Slllerbing«

bie« muffen möchte ich nicht unterfchrciben. Sobann aber jucht er

burch eine nicht bloß intereffante , fonbern auch nielfach recht lehrreiche

Darlegung ber i«raelitif<ben Sluffaffung oom Königtum unb ihrer ©anblung

im Saufe ber Gntroidlung, brr §erau«bilbung einerfeit« be« mefüanijdjen

König«bilbe« ber 3»lunft in bet Prophetie unb $anb in $anb bamit

ber 3#r“lir«erung be« üDaoib« ber Vergangenheit bi« herab auf bie

Sejeichnung beejelben al« be« tTR-P na? x«r.’ i£. bei ben beuterono-

miftijehen ©efdjicbtäfcbreibcrn unb bie ejecbielijcbe '-Bezeichnung bes mcffianifchen

Honig« al« be« 3abroefnc<hte« Saoio oerftänbtich ju machen, baß man
in eyilifcher 3f it unb jumal, feit burch bie ocrhcijiung«Dolie ffienbung

in bem fflefchide 3°iachin« bie tro& ber furchtbaren ßataftrophe , ber

auch Saoib« Hau« jum Opfer gefallen toar, nicht erftorbene, mefiianifdje

Hoffnung neu belebt mürbe, oon bem erhofften baoibijehen Erneueret

be« ©otteereich« nicht ba« ^3räbilat “V: brauchte , fonbern rrrp *ny.

Sellin faßt (S. 129), gefefct, e« fei ein ebler, gotteifürchtiger Xaoioibe

corhanbrn geioefen, ber bie «neffianifchen Hoffnungen ber frommen ju

ben {einigen machte, «nie hätte ber jrfct Entthronte nach bet ganjen

bisherigen Gntroidlung, um allen Hoffnungen roie allen 3n,tn,'onen

Sluebrud ju geben, bem Volte gegenüber bejfer genannt roerben lönnen

al« nach feinem groben Slhn mrr tar?' 3# geftehe, hier bem Ver*

fajfer nicht Dollftänbig juftimmen ju lönnen. VI. G. jeißt jroar

gerabe Gjechiel« eigenartige Vejeichnung be« mefftanifchen König«, bafe

man ben Vegriff "y al« ehrenbe« Vräbilat mit bem Vamen be«

König« Xanib oertnüpfte, aber ebenfo beftimmt auch, bafe man nicht

ohne roritere« einen epilifdjen XaoibSfptoffen allgemein oerftünblich mit

jenem blamen roie mit einem Xitel (ogl. S. 59) benennen tonnte.

G« ift auch nicht ohne weitere« ganj richtig, «nenn Sellin fagt (S. 130),

für ba« ejrilifche 3*rafl fei , roie Xeuteronomift unb Gjechiel jeigten,

Xanio« H auä ber ©otte«lnecht fchlechthin geroefen, unb barum bflbe

oin eytlifcher 3“be> roenn et bie Gbeb*3abroeftüde gehört habe, bei bem

anonymen Gbcb unb ber Gharalterijtil feiner Aufgabe nur an einen

Xaoibiben benten lönnen. blicht Saoib« H a u 4 ift ber ©ottestneebt

fchlechthin, fonbern Dielmehr Xaoib unb berjenige Sprofe Xaoib«, in

hem ba« Sluge be« Vr«piKicn ben nerheijienen mefftanifchen König
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«fgeinen fab : nur ba* ergiebt iig au* jenen 3eugen, 31 ur toeit brr

Taoib bcr 3“h,r,ft bem ibealiiierten brr ©ergangengeit al« ooüfommene*

(liegenbilb entipregen roirb, übernimmt C? jcdjicl jene« Ggrenprdbitat unb

bildet feine eigentümliche ©ejeignung bee ÜJteiiia*. 101. G. bat nun

Teuterojefaja ,
ber nag 55, 3 f. unjtocifel^aft an ber mefitanifgeu

Hoffnung für 5)aoib* §au* feftgielt, nur an bie ffiei*fagung Gjegiel«,

mit bem er ja auch bie babplonifgc fjeimat gemeinfam batte, beffen

2Bei*fagungen er alfo auch roogl al8 betannt in feiner Umgebung oorau«*

fegen tonnte, angetnüpft unb oon ibm auch bie ©ejeignung beb oon

ibm in« Äuge gefügten beftimmten Tsaoibiben al* "? übernommen.

3nbem 42, 1 ^abroe bürg bc* tßropgeten 3Runb auf biefe ©erföuligleit

mit '13? "jn ginroeif», fagt er, ba* fei eben ber oon bem legten ©ropgeten

Gjegiel angetünbigte unb oon ben grommen unter ben kulanten fegnligft

erroartete neue Taoib, 3abn>e8 Knegt, in bem unb bürg ben fug alle

oon alter* ger bureb bie ©ropgetie erroedten unb genährten §eil8«

goffnungen erfüllen mürben. £a* oerftanben bie frommen $örer, benen

e« nog ein Anliegen be* £erjen« mar, Jabroe* Söortc ju böten,

figet fofort, auch abgelegen baoon, bag bas, roa* oon biefem Kncgt

3agroe auägefagt mürbe, fie an bie ganje JüUe be« 3ngalt* ber meffianifegen

©ergeigung erinnern mugte. SRan lönnte fagen, bas nadle 'tar

42, 1 am Eingang bieje« Teil* ber beuterojefajanifgen 2Bei*fagung

fgliege fig mit bem am Gnbe betfelben 55, 3 f. ftegenben tti fegön

ju ber ejegielifgen 'JJleffiaäbejeignung jujammen, unb ber ©ropget be>

lunbe fo felbft , rooger er bie ©ejeignung übernommen. Tag berfelbe

aug fonft oielfag in feinen meffianifgen ßlebanfengdngen an Gjegiel

antnüpft, baran tann roogl taum gejmeifrlt roerben. SDtit SHegt rocift

©ellin julegt (6. 130) nog auf ein attbere« Sloment gin, ba8 für

bie ffiagl ber ©ejeignung ber gemeinten ©erfönligteit al* Gbeb-3agroe

bei bem ©ropgeten beftimmt gemefen fein lann, ndmlig auf bie Analogie

ber ©eruf*nu ;gabe be* Gbeb 3agroe unb be* DlofesS , ber ja oor allen

al* ©otte*!negt gerügmt mar. Auf biefe Analogie gäbe ig in Trioer*

(Jini. a. a. 0. aug gingeroiefen, unb gülltrug ift bet Anregung

meiter naggegangen. Ob legteter roeiter al* rigtig gegangen ift, mie

©ellin meint, miü ig gier ununterfugt lajfen.

3n § 7 (5. 131 ff.) meift ©ellin au* ben babplonifgen König*'

infgriften nag, bag bie babplonifgen Könige oielfag in dgnliger ©eife

oon fig rebeten, mie Teuterojefaja 00m Gbeb'3agroe rebet. Gr erblidt

aug batin einen ©eroei« mit bafür, bag e* fig bei bem Gbeb-3agme

roitllig um eine töniglige ©erfönligteit ganbele. ©atürlig fann barau«

lein burgjglageube* Argument gemagt roerben. 3n § 8 (S* 135 ff.)

liefert er enblig eine ©Überlegung ber §t)potgefe, bie ©ertgolet in

feiner ©grift ,3u 3efaja 53* oorgetragen gat. Aug biefe AuSeinanber«

fegung oerbient ©eagtung. 3g unterlaffe e*, barüber näger ju berigten.
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3luf bcn elften 3)lid erfcheint e« nun bö4f* auffällig, bafj bet Ser*

fafTei an bicfer Stelle baju übergebt, btc Iitterarijiftorijdje gtage bcjüglid)

bc« DeuterojefajabucteS unb ber (FbcVSta^roeftücfc ju Erörtern. Cr hätte

btefe Slrbcit rbenfo gut auch oor allen übrigen Dcilen feiner Unterfucbung

erlebigen lönnen. Slber e« ift, roie man au« feinen Darlegungen fiebt,

nicht 3ufaü, bab et biefc fjrage erft hier erlebigt, unb e« mag audj

gut fein, bah er bie« tfiut, e« roirb bem fiefer baburd) befonber« nach'

brüeflid) bie SBitbtigfcit ju ©emüte geführt, Die bie fiöfung berfelben,

roie im mer fie auäföÜt, auch für bie £öjung be« gcfdjichtlidjcn Problem«

beftht. Unb oon feinem Stanbpunlte au« hat Sellin geroib recht, roenn

er (S. 141) bie Semcrtung ooranfdjicft, bie mit bent oierten Hapitel

ju beginnenben Unterfuchungen führten ihn ni±t ober boch nur ftheinbar

oon feinem eigentlichen 3idc ab, in SBirfüdjleit brächten ftc ihn bemfelben

bebcutenb näher. Die erfte Slufgabe, bie et fid) in biefem Slbfctnitte

gcftellt hat, betrifft bie genaue geftftrllung bet Gutftebuugöjeit be«

beuterojefajanifchen Sude« abgefeimt pon ben Gbeb-3abroeftüden. Unter

jenem iöudje oerfleht er nur c. 40—55. Die jroeitc Äu'gabc ift bie

Seftftellung be« litlerarifchen unb jeitlichen 3?erbältnif?e« ber Gbeb'3abtor*

ftüde ju bem ®ud)e unb ber GnlftebungSjeit ber Gbcb’3ab®ff*üde felbft.

Diefe geftitellung foU ihm alabann ben SJoben bereiten , biejenige ge*

fdjichtlicbe IJJerjönlichleit ju ftnben , in bet mir bcn Gbeb=3ahn>c
J
u «•

bliden haben (S. 142). Der SJetfaiier ift, roie er junädjft erllärt,

roefentlid) unter ber Ginroirfung ber Hritil Jiönig« non ber in feinem

,Serubbabel‘ oertretenen Slnftcht jutüdgefommtn, ba« ganje Such, fo

roie ea una oorliegt, fei teil« au« babplonijcbcn teile aue jerufalcmijcten

SDeftanbteilen in ber 3c<t jTOifdjen 515 unb 500 lompontert roorbm

ju bem 3a>cde, 3ahroe« Slnlunft jum SSeltgerichte unb jur meiftanifeten

4?cil8jeit jn terlünbigen. Sorbereitenb rechtfertigt fabann Sellin lurj

bie oon ihm oertretene Slnfiebt, bab bie Happ. 40—55 jroar fidjer

pon einem unb bemfelben Slutor abjuleiten feien, baß fie aber bennod)

leine poüe litteratifche Gmheit bilbeten. Die Slbfchuitle c. 40—48 unb

49—55 Perrieten eine ncrfd)icbene Gntftefyungejeit. 34 tann mid) nicht

non ber fHidjtigfeit biefer Drennung überjeugen. 34 glaube bi«hft an

brr Slnjicht fefthalten ju muffen, bab ber mit c. 40 begonnene plan*

mäbige Slufbau (oon einem folchen rebe id) trog ber Schroieriglcit im

einjelnen iflanmäbigleit nadjroeifen ju lönnen) ber bcuterojejajanifchcn

^Srophctie jroar mit bem Gube non c. 48 einen fachlich, b. h- auch

jcitgef<hi4lli4 betrachtet, nichtigen SKuhepunlt, aber teineeroeg« auch

feinen natürlichen Gnbpunlt erreicht hot (ogl. S. 163). ÜJlit c 48
ift bie prophetijehe ©ebanlenentroidlung thalfächlich erft an ba« Gnbe

ber Stabführung gelangt, bie bem jroeiten mit in 40, 9 b
. 10

tingeleiteten Sähe, bem Safe 40, 10 * ober ber programmatifchen Sin*

lünbigung in 40, 6—8 entfpticht (ich barf baju roohl an meinen Stafjafc
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in biefe r 3eitfd)rift 3flhrgang 1899, S. 5 fl., erinnern). Sie mit

bem britten “'t? eingctührte #eilsoerfünbigung finbet oielmehr ihre ÄuS*

führung in ben Abfchnitten c. 49—55. Sin 52, 7 ff. brauche id) ja

nur $u erinnern unb ebenjo an bie lebhaft an 40, 9 erinnernbcn Auf»

forbtruugcn au 3 l°», bie Stauer fahren ju lafjcn unb jidj jubelnb

roiebcr ihres JpeilsgotteS ju erfreuen innerhalb c. 49—55. Sie 00m

Perfaffer (S. 144 f.) aufgcjdhlten unb für ihn maflgebenben Sifferenjen

jroifihen c. 40—48 unb c. 49—55 fann ich ruhig jugeben, aber

fie bemeijen m. 6. nichts gegen bie Slnnahme, bafs bie beiben Seile

ju gleicher 3'it aufgejeichnet mürben. Saß ,bie Sammlung 3iraelS'

in c. 49 fl. „fhon meiter oorgeichtitteu fei ober roenigftenä noch uu-

mittelbarer beoontehe als in c. 40—48* fann ich hoch uid)t ooUflänbig

jugeben. SaS PerbdltniS beiber Seile ju einanber ift m. 6. lein anbeteS

aU baS jmifchen 40, 9 ff. unb 40, 1 fl. Sluf bie Pemerlung Sellins

(S. 145), bet ganje Senor ber c. 40—48 fei non bem in c. 49—55

oetfehieben; bort jei berfelbe ,cin majeftätiich triumphiercuber ,
(per ein

mit entgegengeie|}ten, befonberS Ueingtäubigen Siömungen unb Stimmungen

Tingenber*, fann id) nicht als richtig anerfennen. 6s ift für mich nicht

gerabe fihuwr begreiflich, bah biefe befonbere Slufgabe beS Propheten, bie

Pcrjagtheit beS ©laubenS ju befdmpfeu, in ben lebten Kapiteln befonberS

ftarf heroortritt, 100 er oon ber fieberen PorauSjctjung aus, bah Nabels,

beS 3n>ingbertn beS 3abroeoollS , unb alles ©bbenmefenS unb aller

©öbengemalt Stunbc nunmehr gcfchlagen habe, fnh lebiglidj an baS auf

bie 6tlöfung harrenbe unb ber ßtlöjuug nahe geführte Poll Ober an bie

ibeale Plutter beS PolfeS, an 3'°»/ menbet, aber iih möchte boeb fragen,

ob benn biefe Perjagtheit im erften Seile nicht auch oorhanben ift
,

ja,

in nicht geringerer Stärfe uns entgegentritt unb jtoar non c. 40, 12 fl.

an, um nicht ju lagen oon 40, 1 an? 34 erinnere an 40, 27 im

3ufammenhaug rücfmdriS mir oormdrts. Siefer SJBiberfprud) gegen

Sellins Utterarhiftorijche Schcibung jmifchen c. 40—48 unb c. 49—55
hat natürlich auch meitere Jfonfequeiijcn für meine Stellung ja feinen

Ausführungen in ben folgenben Paragraphen. Aber che ich über biefe

berichte, bemerte ich noch bicS: ielbitoeritänolich hanbclt eS ficb für mich

nur um bie Pchauptung, bah c. 40—55 oon bemfelben Perfafier

einem roenigftenS allgemeinen fchriftitellerijcbeu plane cntfprechenb ab*

gefaht ftub, bagegen behaupte ich nicht unb fann nicht behaupten, bah

alle in biefem groben fchnftfteUetiichen (llanjen enthaltenen 6injelflüde

geroiflermahen biefelbe jeitgefdiichtliche (Seburtsitunbe befifsen. Sie fönnen

ganj gut oetfchiebencn 3ahren. Plonaten 'ober Sagen entflammen

unb auch einen Jortfchritt in ber jeitgcid)td)tllcben 6ntroidclung noch

etfennen laflen, aber bas glaube ich fcflbaltcn ju müflen, bah c. 49— 55

im allgemeinen ben gleichen jeitgejchichtlichen §intergtunb oorauSfehen

roie c. 40—48 unb nicht über bie oon biejen innegehaltene jeit*
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gef4id)tli<he ©rctijlinie hinausgreifen. 34 halte eS für ttid^t unroichlig,

an biefer Stelle cinerfcit* audj nathbrüdlid) auf ben oielfad) fiehcr forruptcn,

ja, äuficift lorrupten Dejrt hinjuroeifen (Sellin fdteint mir oft oiel ju

orrtraurnSfelig bem Jrpt gegenüberjuftehen unb mit bem uns überlieferten

®ortlaut ju operieren '), anberfeitS auf bie roenigflenS oorhanbene

äJJöglichfeit h'njuroeifcn, bafe jumal, a (8 bas Dcuterojejajabucb mit bcm

älteren 3tfajabud)e in litternnfdje Betbmbung trat, aber roohl auch noch

fpätcr, allethanb bearbtitenbe Eingriffe in feinen Xept ftattgefunben hoben.

®ir baben baber nicht bie abfolut fichere Sürgfchaft, bafe Säfce, bie

gemiffe gerichtliche Vorgänge anfdieinenb als Dhatfadjen oorauSfefcen,

falls eS folche Säjje roitllicb innerhalb c. 49—55 ober gar auch in

c. 40—48 geben Sollte (roaS ich nicht ohne roettereS behaupte, unb

ogl. baju beS SetfafferS Ausführungen S. 168f.), nicht erft bei jener

Späteren '-Bearbeitung eingefügt fein lönnten. GS bebürfte jebenfaÜS in

jebem einjelnrn 3aUe einer fehr einbringenben Untersuchung.

3n § 1 biefeS Kapitels (S. 146 ff.) menbet fitb Sellin junächft

ber Jrage nach ber GntftehungSjeit non c. 40—48 ju. Das eine

fleht ihm jefjt unbebingt feft, bah bie Äbfaffung biefer SBeiefagungen oor

bie perftjche Ginnahine Sabels fällt. Durch eine erneute Unterjuchung

ber '-Bebeutung ber in bem fog. ffieiäfagungsberoeiS jener Kapitel eine

aöerbingS h«oorfte<henbe Molle fpielenben Segriffe nrbtn unb rnDTH
fucht er bie 3«tbeflimmung noch genauer feftjulegcn. DaS GrgebniS ift

biee (6 . 156 f.) : DaS ,9leue* ift bie rounbetbare £>eimfehr 3$ raelS burch

bie ®üfte unb Die rounbetbare SEBiebcraufridjtung bes ©otteereid)« einerfeitS

Durch GtjruS, anberfeitS burch ben Gbcb, bas .Alte“ bie ®«sfagung

über bie Siegeslaufbahn bes GpruS bis hin nach Sabel; bie Groberung

Sabels bagegen foll roeber eigentlich jum .Alten*, noch eigentlich jum

„fteuen* gehören, fie fei ein felbftocrftänblichcr Appenbiy jenes unb ein

notroenbigeS Sorfpiel biefeS. Demgemäß glaubt er jobann bie Gntftehung

beS eriten Deils beS Sucfces ganj beftimmt feftlegen §u tönnen unb jroar

in ber 3**1» *n ben ®ochen ober Dagen, ba fitb baS £eer beS GpruS

auf bem Sormarfche gegen Sabel befanb. Die mbtim, bie in Gtfüllung

gegangen finb, follen nun auch nicht etroa blofe bie Anlünbigungen ber

früheren ffkopheten fein, fonbern auch, ja, oorncbmlidj bie beS Deuterojefaja

elbft. 9Jlan iönne aus 45, 4 u. a. entnehmen, bah 3ahroc beS GpruS Auf*

1 ) Die Deptftiti! ift trofc ber bo<bü banfenSroerten Arbeit, bie in ben

befanttten Kommentaren , fobaun befonberS in ben fritifchen Ausgaben eou
Klo ft ermann unb Ghepne geleiflet roorben ift, m. G. noch lange nicht

att einem allfeitig jufricbenfietlenben 3 >f'e angelangt. 3ch habe mich felbft

fehr eingehenb bantit befchäftigt unb habe eine fritifche Ausgabe in Vorbereitung,

bie, roie idb glaube hoffen 311 Dürfen, felbft gegenüber ben eben befonberS hen>or=

gehobenen arbeiten bie GrfcnntniS bes wirtlich urfprilnglichen Deftes oielfach

ju förbern intflanbe fein toirb.
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tuten oon feinen Slnfängen (a. 555) an mit ffieisfaguugen unb ficf)er

in erfter Sinie burch leuterojefaja begleitet habe. Sottet älteren

©eiefagungen unfere« Bropheten in Bejug auf Gpru« feien aud) noch

nadhronSbar. 6t finbet „3>tate‘ folget älterer dpruSroeiSfagungen

m>d) 41, 25; 48, 14, DieUeitfct aud) 41, 2—4; 46, lOf. unb 44, 28.

3u biefer etroaS fonberbaren Sorjtellung fieht fid) Sellin geführt burd)

bie, roie er au«brüdli4 ^roorbcbt (S. 163), oon bem Umftanbc, bah

fi4 ,im 3nnern“ oon c. 40—48 »ein gortföritt ber 3c*l fdjlet{(tcrbing8

nicht cntbeden Iaffe“, empfohlene Annahme, biefe Kapitel feien auf

einmal al« ein ©anjcS erf4ienen b. h- bod> roohl ju glei<$er 3e>t

fonjipiert unb nicbergefhrieben. 3n biefe prophetifdje Konjeption hot

bann alfo bei ihrer 91ieberf4rift ber Prophet einige feiner früheren auf

bas Kommen unb Siegen bee dptus bejügüche ©eisfagungen aufgenommen,

um burch ben ^inrociS barauf, bah f« in 6rfüHung gegangen, nun auch

für bie nTCtn juoerftebtlicbe ©eroihheit be« ©laubenS ju erjeugen. 68

ift bamit, mie icb meine, ganj beutlich, bafs be« BerfafferS 2lrgumentation

im lebten ©tunbe oon feinet Deutung ber Begriffe msiDtn unb rvnDnn

abhängig ift. ©er biefe anerlennt, mirb ftd) auch ju ben meiteren

Ausführungen unb golgerungen Seliin’8 befennen lönnen. 34 für

meine Bnfon muh allerbings geftehen, bah <4 nti4 bisher oon ber

JRühtigfeit ber Beftimmung bejfen, roc.S mit rtfflr unb mtSTR gemeint

fei, noch ni4t höbe überjeugen lönnen. 34 tonn h'« nicht näher auf

bit Sache eingehen , aber eins möchte i4 hoch fagen : roenn i4 ba8

TD*tn “mo (42, 10), ba« gemiffermahen ben 40, 12 begonnenen unb

übet c. 41 hintoeg in 42, 9 jum 6nbe gelangenben erften groben

SRebelrei« Irönenb abfcf)Iiefet, unb bie in 42, 13 auögcfpro4ene Ibatfache,

über bie man bem 3ohme ein .neue«' Sieb fingen foü, in« Sluge faffe,

fo bin ich ni4t imftanbe, bie beiben in v. 9 gegenüberfteljenben Begriffe

jeitgef4i4tli4 ober fa4li4 fo gegeneinanber abjugrenjen, mie e« Sellin

tbut. 34 höbe immer noch ben dinbrud, als falle bie Slnlünbigung,

ba« junädhft ja im Botben unb SRorbroeften be« babplonifchen ©ebicte«

weithin in ber Böllerroelt fühlbar roerbenbe ftegreiche Borbringen ber

SDlacht be« B«rferfönigS roerbe f4lichl<4 nu4 Babel« Jlraft brechen unb

bamit 3*t«lä Ketten fprengen, au4 unter bie rrann. Unb roenn

an ben fpäteren Stellen bie Sache etroa« anber« ju liegen fcheinen

follte, roa« i4 aber oorläufig aud) noch nicht anerfenne, fo liehe fid)

ba« bur4 bie Annahme begreiflich machen, bah mir in c. 40— 48
eben prophetif4e Beben jufammengefügt oor un« hoben, bie — mögen

mir e« auch ni4t mehr na4roeifen lönnen; Sellin fommt mit feiner

BorfteDung oon ben fog. Ggruäjitaten ber Annahme au4 recht nahe —
nacheinanber, im Boraüeliömu« ju ben ftch entroidelnben politifdjen

Berhältniffen entftanben. Sie ganje Art be« Seuterojefaja als fRebner

roie al« 64riftfteQer mürbe e« m. 6. bur4ou« julaffen anjunehmen.
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baß ec in einem fpäteren gefcbidjtlidjen ÜJloment bie ©renje jroifcben

bem Sn^alte jener beiben Begriffe ctroaS oerfchoben hätte. Der Bropijet

ift ja , roie taum einer fdjärfer alb Sellin bctoorgeljoben bol > Irin

nüchterner BerftanbeSmtnfdj unb (ein flrengtonfequenter Denier uub

Spftematiler. Doch eS fei bamit genug. 3tur noch eine Äußerung

Sellins mödjte id) in grage fteflen. Gr fagt (S. 160), bie Siegeb*

geroibbeit beb Bropbeten ben 3bo!en gegenüber 41, 21 ff. mürbe jur

leerften Bubmreberei , roenn er nicht auf tljatfächlich fdjoti erfüllte

'IBoiefagunqen feine* Glottes bejüglidj beb (itjruö hätte oermeifen tönnen.

Dtun ift aber bodj eigentlich bibber O’tjruS felbft noch gor nicht genannt,

fonbern nur in anbeutenbet (form auf ihn hmgeroiejen roorben. 3BaS

hinbert, biefe ©eisfagung roie bie bamit oerfnüpfte Argumentation

gegenüber ben (Säßen auf bie erfte 5ßet>°& e beb fiegreidhen 3ugeb beb

BerjerS gegen ben ffieften bi» äu beziehen? Unb lönnte nicht §agg.

2, 6 ff. unb 3ad). 1, 11 ff. nabclegen, an ältere ©eisfaguugen (j. B.

eincb geremia ober eineb Gjecbiel) ju benlcn oon bem lommenben

Böllergericht, in bem aud) Babel fein Urteil empfangen roetbe? Der

fiegreidje 3»0 beb GrjruS bis nach Stjbicn b>» genügte bann bod) uoll-

fommen, um für einen gabroepropheten eine Argumentation roie bie in

c. 41 burdjauS möglich Su machen, benn roenn er bie ©eroihbeit befajj

unb ihr auch <» feinen Sieben Auebrud gab, roie eb g<fchieht, baß gabroe

es fei, bet ben fernen König auf ben $lan gerufen, fo roat ja auch

febon jene« Borfpiel für ben 3»9 gegen Babel ein ftrilter BeroeiS bafür,

bah eb mit ber Stacht ber .vjeibengötter nichts fei, bah fie auch bie

3u(unft nicht roiffen noch roeniger ihre (Jreigniffe gehalten lönnen,

benn fonft hätten fie ja auch ihre Berebrer roarnen unb ihnen helfen

tönnen. Scbliehlidi barf man auch ben poeiijch'rbetorifcben Gbarattcr

bet beuterojefajanifchen ArgumentalionSroeife nicht rergeffen. Auherbem

argumentiert er ja oor jübifchen unb, roie man hinjujeßen barf, in

erster fiinie oor noch im allgemeinen gläubigen, roenn auch f<hon im

©lauben fchroanlenben jübifchen ,£örern ober Sefern, unb folcben gegenüber

genügte boeb fteber febon baS fiegreidje Borbringen ber perfifehen £>tcre in

ber gerne, um einem roirllicben gabrocpropljften Aniah (roenn eS eines

Solchen nmtlid) beburfte, roas ich an fidj auch »och nicht ohne weiteres

anertennc) ju geben ju bem §inroeiS auf bie Bidjtigleit ber $eibengöttcr,

unb ju ber bamit oerbunbenen Anlünbigung, bah nun auch Babels

Siunbe nabe fei, benn roat Babel noch imjtanbe, bem (Eroberer in ben

Arm ju fallen, ronrb eS nicht oielmebr auch ®on bem Scbreden bet

D’wtt unb ber ynten mxp befallen unb Juchte ftärtenben Büdbalt in

einer Koalition ber nächftbebrobten SDlädjte? geh lann nach allebem

alfo Sellin nicht ganj beipfliebten in bem, roas er über bie UrjprungS*

Seit ber ffieiefagungen in c. 40—48 überhaupt unb über bie ms®tn
uub nenn im befonberen urteilt.
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ffiie urteilt SeOin nun über c. 49—55? Ziefer grage ift § 2

be® 4. flapitel® (6. 172 ff.) genibmet. 3“nä<bft fallt et feft, bab

feie öinlicitlidjteit biefer flapitel jtoar nicht io beutlich ju Zage liege, nie

in c. 40—48, bab fre aber bennocb oorbanben fei, nenn auch nur

infofern, al« bie flapitel ein unb berfelben ifltriobe ihre Gnlfabung oer«

banlten unb tro& fdjeinbarer Zi«potltion«lofigleit oon einem ©ebanten

jufammengebalten mürben, nämlich oom ©ebanten ber Zröftung (40, 1 ff.)

burcb bie Bereicherung bet 'Jleuaufridjtung be® <i5otte«rcid?eö
,

nur fei

biejem ©ebanlen hier eine eigenartige SBenbung gegeben toorben, inbem

ber ifkopfjet Hd) ^ier oeraulapt feh«, ficb immer mieber mit 3®«if«ln an

ber SJldglidjleit ber Rettung unb Berberrlicbung be« Bolle® au®einanber»

jufcgen. 34 fjofa oben fcbon beroor, bab, nenn uielleiibt biefe« Unter«

nehmen bc® ^roptjeten in biefcm Zeile be® Buche® befotiber® ftarl beroor«

trete, ich barin im ganjen leinen roefentlicben Unterfcbieb jmifcbcn biefem

unb bem erften Zeile ju etlennen ocrmöcbte. Beriaffer roetft (ogl. baju auch

6. 144. 145) im Snfdjlub befonber® an ©rebmann auch auf bie

fprad)lid)e Gigenatt be® äbfcbnitte® gegenüber c. 40—48 einerfeit® unb

c. 56—66 «nberfeit® unb urteilt, oon biefer Seite b«r erroeife ficb

c. 49—55 auch al® ein befonbrre® ©anje, wenn auch bie Bcrmanbtfchaft

mit c. 40 ff. ficb al® eine engere ergebe al® mit c. 56 ff. ^ebenfalls

glaubt er im Becbte ju fein, roenn er c. 49—55 al« ein ©anje®

betrachte unb unterfuche, näbtenb e® ihm fern liegt ju meinen, bie in

biefem Slbfcbnitte oereinigten Stüde feien an einem unb bemfelben Zage

oeröffentlicbt toorben. fiebtere Gmfebräntung febeint mir ein gefunbe®

Urteil ju enthalten; (djabe, bafs er nicht auch über c. 40—48 fo

geurteilt bot.

Um jum 3i«le ju gelangen oerbinbet Sellin bie fjrage nach bem

SBann mit ber grage: SDo ftnb bie ßapitel gejehrieben unb gebt oon

52, 5 11 au®, oon Berfen in einem Slbfabe, ber binftchtlich feiner

Originalität ftarlen, freilich oon ihm nicht geteilten Bebenlen auegefebt

ift. ÜJtit Sicherheit oermag er bi«* allerbing® nicht ju etlennen, bafe ber

Berfaffer ber Sä&e auf babglontfcbcm BoOen roeilte, aber bo<b mit über*

toiegenber Sabrjdjcinltchteit. Gin ftärfere® 3«u9n>® bafür finbet er (mit

BecbO in ber Zbatfadje, bah mehrere nichtige 3ofammenbänge beutlich

bie ^eimlebr oon Gyulanten noch ol® ber 3u lu,'ft angebörig erfdjeineit

laffen, nie 55, 12 f. auch Ber® 1 ff. ftnb Gyilierte angerebet, ferner

54, 1 ff. Sie $eimtebr ftebe jnar beutlich febr nabe beoor, aber e®

fei noch lein nirtlicber Slnfang bamit gemacht, ©egen ^alöftina ober

Qerufalem al® Ort, oon no ber B r opb«t hier rebe unb fchreibe, fpreche

auberbem auch ber aufiäüige Slangei an tonlrelen totalen 3ügen, e® fei

bähet jebenfall® nabrfcheinlicber, bab c. 49—55 noch auf babplonifchem

Boben entftanben feien. Zamit bin ich oöllig einoerftanben , unb nach

meiner oben angegebenen Slnftcbt über ba® Betbältni® jnifeben c. 40 ff.

Z$tol. «ciub. 3a(rg. I90i. 20
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unb 49 ff. fehe ich nach SellinS Ausführungen bis bahin erft recht

leinen ®runb, beibe Xeüe inhaltlich unb litterarifd) nicht aus betfelben

3eit abjuleiten. Saffen mit fee aber aus betfelben 3cit h«ftammen,

fo fällt SellinS Sebenten gegen eine Ableitung non c. 49 ff. aus ber

3eit oor Sabels gall, baS et 6. 181 auSfpricht, bahin; et meint

nämlich, bie Jonlteten politischen Mittel , beten fich Sahroe jut gerbet*

fühtung feines HetlBjroedS bebiene, träten in c. 40—48 fo breit

hetoot, baB eS auffällig fei, biefelben gänjlich fehlen ju fehen in c. 49 ff.,

fObroohl fuh biefe fiapitel um fo mehr mit benfelben hatten befchäftigen

muffen, wenn fie unmittelbar oor bet (Eroberung Sabels ober bem

GpruSebift getrieben feien". 3a, aber roarum foUte benn ber Prophet

fich gerabe in bem Seblu&teile feiner Schrift, in bem fein Slid im all-

gemeinen oornebmlich auf bie 3«>t ber ooUenbeten ©rlöfung unb ber barin

begrünbeten^eilsfreube gerichtet ift, mit jenen politischen Mitteln beS göttlichen

HeilSroerlS, oon benen er ja in ber langen Weihe non jiemlich auSgebeljnten

Webegängen bis c. 48 mit genügcnber Seutlichleit gerebet hat, auch

noch haben beschäftigen .muffen'? 34 foUte meinen, cS fei an

genügenb jahlreidjen Stellen auf bcn gottgemirlten 3ufammenbruch ber

®rängcr beS 3a^a>eooI!eS hingetoicfen , unb auf bie (frage, roie ober

burch toen 3ahn)e benfelben feinen 3ornbe<her ju trinfen geben roerbe,

ergab fich bem, bet oon c. 40—48 her tarn, ja bie Antwort oon

felbft. Sellin ift, roie ich glaube, oon einer Übertreibung eines an fich

unjroeifelhaft richtigen unb gerabe bei ber Auslegung prophetijcher Weben

ju beobachtenben hcnueneutifchen ©runbfaheS beherrfcht. (Setoip ift ju

beachten, baB bie prophetischen ©ebanten unb Weben geroijfermaBen in

laufalem ^aralleliSmuS ju ben }eitgefd)i<ht!iebcn Serhältniffen, ihrer 6nt*

roidelung unb ben in ihr roirffamen inneren unb äu|cren galloren

ftehen, aber baS fdjlieBt nicht in ftch
,

baB ber ^Srop^et in allen feinen

SuBerungcn mit unjrocibeutiger Seftimmtheit, gleichfam namentlich, auch

alle jene Singe oor ben Ohren ober Augen ber ihm gcgenüberftehenben

öffentlichleit hcroortreten (affe. Mer alfo bie jrft in c. 40—48 ftehenben

Äußerungen unferes Sr°P&c,cn lannte, tonnte jelbftoerftänblich nicht im

Untiaren fein, welcher poliliidjen Mittel fich 3nhmc jut Herbeiführung beS

nahenben Sturjes Sabels bebiene, bagegen tonnte eS jur Sefeftigung

unb Steigerung ber ©laubenSjunerfccbt bei benjenigen ©liebem beS SolteB,

bie nod) mehr ober weniger im drnfte auf 3ahrot unb bie (Erfüllung

feiner ScrheiBungen harrten, fehr bienlid) fein, wenn, roie baS ja auch

gelegentlich in c. 40 ff. gefchieht, ber Sied beS Propheten fid) in beionberS

umfaffenber ffieife, ja, faft lebiglich ber ju erroartenben Hcrrliefcfeit juroanbte

unb fo bie ©ebanten ber noch ©läubigen ober boch gläubiger 3uoerfccht nod)

3ugänglicfaen oon ben für baS rein menfchliche Urteil noch oorhanbenen

Schroierigleiten ablenlte. Übrigens möchte ich noch fragen, roet garantiert

uns bafür, baB bie Stellung ber 0tüde in c. 49 ff. in ihrem äuBeren
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litterarifchen Serhältnil ju ben in c. 40 ff. enthaltenen roirllicß auch ihrem

cßronologifcßen Serßältnil ju einanber entfpridßt? 3ft el nicht ebenfo gut

möglich ^ baß bie gegenwärtige Otbnung ber aufeinanberfolgenben Mb-

fchnitte nur bie grueßt ber bie einjelnen, ju nerfeßiebenen 3«ten ge-

äußerten Sebanlenreißen ju einem im allgemeinen logifch planmäßigen

Suche aufbauenben nachträglichen Srbcit bei Sropßeten ift? 2)aß fiel)

bie Sacße fo oerljält, lann ich natürlich nicht mit Sicherheit behaupten,

aber bie Möglicßleit lann ich nicht aulfcßließen laffen.

3iun hat, roie mir feßeint, bei Sellin ganj befonberl ein non mir

feßon beftritteneS Urteil über einen nach feinet Meinung befonberl htmot-

fteeßenben 3“ß in c. 49—55 beroirlt, baß er bie Urfprungljeit biefer

Äapitel nach ber perftfeßen Ginnaßme Sabel8 fueßen ju müffen meint,

aQetbingl im 3ufammenhang mit einer buteß bal leilinfdjriftliche 3cugni3

bei Gprulcplinbeil ßrrbeigtfüßiten gefchicßtlicßeren , non ber eßroniftifeßen

S)arftellung roie non ber noraulgeßenben propßetifcßen Grroartung unb

SBerlünbigung nicht unroefentlich abroeichenben SorfteBung non ben Gr*

eigniffen bei SaßreS 538 unb ißren Sacßroitlungen (S. 181 ff.) fflir

faßen feßon, baß SeBin ganj befonberl ftarl in c. 49 ff. bie für ben

^ropßeten befonberl bringenb geworbene Sotroenbigleit ßernortreten ließt,

roiber Serjagtßeit, ja man barf fagen, roiber (ich fteigernben 3n)eifel

an ber Möglicßleit ber (ftfüBung gerabe feiner füßnen Serßeißungen ju

lämpfen. ffiie icß hierüber urteile, bebarf feiner ffiieberßolung. 2>ocß

non ^ntereffe ift nun, roie SeBin biefe nermeintlich befonberl ftarl in

c. 49 ff. ;u beobaeßtenbe (frfeßeinung jeitgefcßicßtlich motiniert. £al
bem Gtjrulcplinber entnommene Material ift gewiß roießtig genug, um
in bie Tebatte gejogen ju werben. Gl ift jroeifellol richtig, baß bureß

bie Slrt, roie Sabel fiel, unb bureß bal Verhalten bei Gprul naeß

feinem Siegeljuge bie Serfünbigung bei Seuterojcfaja, roie fie fuß jumal

c. 45 ff. ftnbet, bil ju einem geroiffen ®rabe belanouiert rourbe. Sabel

rourbe nicht geroaltfam niebergerootfen ober jerftört, auch beugte fuß

Gprul nießt nor 3aß®e, bem Sötte 3lraell, fonbern nor Marbut, unb

roal Gptul in feinem Goilte ben non Sabel unterjochten Söllern refp.

ißren Söttcrn unb jugleicß aueß ben 3uben unb ißrem Sötte (obrooßl

non ißnen auf bem Otjlinbcr namentlich nießt bie SRcbe ift, ngl. S. 183)
gemährte, entfpraeß auch nießt ben bureß Seuterojefajal Sropßetie fo

ßoeß gefteigerten Grroartungen. 3<ß gehe §u, baß bie non SeBin trefflich

(S. 184 f.) cßaralterifiettcn Greife unter ben Gjulanten, bie entroeber

überhaupt nießt meßt baran baeßten, bie neue §eimat roieber mit ber

alten ju nettaufeßen, ober boeß ortßoboyiftifdjer Slbneigung gegen bie non

fteuterojefaja angelünbigte Grlöfung unter MUroirtung bei Gprul ßulbigten,

in ißrer Meinung unb SteBung gegenüber bem Sropheten bureß bie

roitllicße 2lrt bet Greignijfe beftärlt inerben lonnten ober mußten. Seroiß

lonnte auch bei ben ju fSeuterojefaja fidj gläubig ßaltenben grommen,

20 *
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wie Sellin fagt (S. 185), baS Seffere bcr geinb beS ffluten werben

b. h- fie lonnten, weil eben bie fo übcrfdjwängüdj glänjenben Ser»

bedungen ihre« prop^etife^en gührerS fich nidjt erfüllten, oerjagen ober

in ber Grwartung ihrer ooQen Sermirlti4ung burcfc baS angelünbigte

wunberbare Gingreifen ©otteö „3eit unb ©elegenheit ju einer $eim!ef)r,

wie fie in bcr nüchternen 2öir!lidjleit möglich mar, oerfäumen*. Sie in

c. 49 ff. enthaltenen Meben fcnb nach Sellin nun ein mächtiges 3mgniS

bafür, bah ber $ropb«t trog aller Gnttäufchung, bie auch feine Seele

empfinbcn muhte, fich nicht lange beirren lieh. Gr fagt (S. 189):

«Ser ©laube eine3 Sropheten, bem mir baS unfterbliche SBerl 40, 29 f.

oerbanlen, hätte wohl noch ftärlere Gnttdufchungen übetmunben als biefe,

unb', fügt er hinju, „Hingen nicht alle biefe Kapitel mie ein gcmaltigeS

Sennoch?' unb er oerweift uns baju auf 49, 25 f. ; 50, 2 u. f. ro.

©ewifs Hingen fie fo gegenüber ber ©laubcnSfchrodche ober gar Un*

gläubigleit, roomit ber Stophel oon feinem Sluftreten an ju ringen hatte

unb bie mir fchon c. 40 unb in ben barauffolgenben nächften Slbfchnitten

fo beutlich hetoortretcn jehen. Slbet bah biefe« Sennocb jum jeit»

gefchichtlichen §intergtunbe eine burd) bie Sorgänge beS 3afjre$ 538
herbeigeführte Gnttäufchung habe, baoon lann ich beim bcftcn ÜBillen

nichts in c. 49—55 mcrlen. 3$ möchte glauben, bah baS boch

beutlicher angegeben fein muffe, ja, man lönnte oiel eher ermatten, bah

ber Srophet mit Seftimmlheit auf bie feine Serlünbigung enttäufchenben

Shotfachf" Sejug nähme, als Sellin, mie mir fahen, erroarten ju bürfen

meint, menn bie Kapitel noch o o r Sabels gall entftanbcn fein follten,

fo hätte ber Srophet auch in bicfen lebten Stüden auf bie politifchen

SJlittel SJiüdfuht nehmen müffen, bcren fich 3ah®e bebienen roollte,

um Sabel niebcrjuwerfen unb feinen fjeilSplan ju oolljicljen. SlUerbingS

glaubt Sellin (5. 186 ff.) oornehmlich in 49, 24—26 — oon ben

Schlüffen auS ben oorher genannten cinjelnen Stellen bin ich nicht

überjeugt worben, näher barauf einjugehen, ift mir hier nicht möglich —
einen Slbfah ju finbtn, ber minbeftenS bie Ginnahme Sabels burdh

ben petfi(4en ©eneral ©obtpaS, möglicherroeife aber auch fdjon ben

Ginjug beS Königs GtjruS felbft oorauSfehen unb baS Slufhören

ber babplonijchen Selbftänbigteit bejeugen, inSbefonbere aber in v. 26
eine „radjfücbtige Stimmung“ «erraten foü, bie „leine lonlrete Söfung*

ber Singe mehr roiife, nichts mehr oon ber triumpbierenben ©croihheit

oon 41, 15; 42, 13 f. u. a. oerfpüren laffe unb nur „baS SRefultat

getäufchter Grroartung' fein lönne. 34 bin nicht in ber Sage, ber

Auslegung jener Serfe burch Sellin jujuftimmen, lann aber noch

weniger hinter biefen Sähen ben pofitioen jeitgefdjidjtHdjen §intergrunb

ober etwas oon ber Stimmung unb ihrer Seranlaffung entbeden,

bie er h>?r hübet, gür bie „rachfüchtige Stimmung“ liehen fich boch

wohl auch Sarallelen im erften Seile ftnben 04 erinnere nur an c. 47)
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unb m. 6. ift in ben ftnigmatifchen Sä^en (y. 24 f.) im Otunbe nichts

anbercS auSgefagt, als roaS mir fdjon bra 3ujammrnhang con 40, 12 ff.

(cgi. mit y. 6—8) tinb nicht wenigen anberen ©teilen nachher ent-

nehmen lönnen. 3>ie harte HuSbrucförocife in y. 26 atmet nach meinem

®efüf)l teine gröbere 3iad)jucfct gegenüber bem Sebrüdet als tnie alle

bie ©teilen in c. 40—48, in benen ber ffkophet baS ®ericht teiber

Sabel anlünbigt. Man batf bei ber SuSbeutung ber einjelnen Gäbe
ganj befonberS bei $euterojejaja nicht nergeffen, bafe er eine poettjd) ge-

hobene, oft fi4 in Hyperbeln unb jroar foroofjl nach ber guten roie nach

ber böfen ©eite ergebenbe Sprache rebet. 34 halte eS auch für eine

Übertreibung, roenn ©cüin behauptet, in c. 49 ff. trete als Hauptjorge

befonberS ftarl hcrD°r, ob auch 3erufalem genügenb becölfett fein roerbe

(©. 189). Gr fragt, „roie lonnte biefe ben Propheten bejchdftigen,

beoor ber 3roing^erT feiner Macht beraubt roar?' 34 muh geftehen,

bah ich nicht imftanbe bin, aus all ben ©teilen, roo con ber groben

Sermehrung ber Seoölterung beS lünftigen 3'®n bie Siebe ift, etroaS

herauSjulefen , baS beroiefe, ängftlidjc (öemüttr gälten f\d) roirllicb mit

einer folchen ©orge unb jroar baju noch als einer £>auptforge abgequält

unb ber Siopbet habe fte in biejer Hinßcht befonber« ju beruhigen gefucht.

34 habe biSljf* alle biefe Sähe lebiglich als einen freilich für bie trauernbe

Mutter 3>on tröftlichen, fchönen, faft möchte ich fagen, poetifchen 3ug in

bem 3u ^un f >dbilbe bcS Propheten aufgefabt unb roerbe baS auch roobl

fernerhin thun. Unb roenn Gellin ju jener grage ^injufr^t
:

„hier fei

baS argumentum e silentio con jroingenber Kraft; jo natürlich es

fei, bah bet Ifkopbet auf bie jehon colljogene Groberung Sabels, eben

weil fte ben Grroartungen nicht entfproeben habe unb in ber ^»auptfadje

alles beim alten geblieben (ei, leinerlei Scjug nehme, fo unnatürlich roäre

eS, roenn et unmittelbar cor ihr ftehenb mit allen feinen Hoffnungen

unb Grroartungen fte mit leinem Morte berührt hätte', fo lann ich bieS

Urteil, roie jehon bemerlt, nicht unterfchreiben. Mir tönnen nicht jagen,

bah baS eine natürlich unb baS anbere unnatürlich ift; mögen roir

heute eS auch bafür halten, fo heilt baS nicht, bah eS auch bet Stopljet

bafür halten muhte, ülber roie gejagt, bieS argumentum e silentio fällt

in ji<h oöllig jufammen, roenn roir c. 49 ff. mit c. 40—48 litterarijdj

jufammen lajfen. 34 tann eS aber im 3ufatnmtnbang hiermit nicht

unterlaßen, ju bemerlen, bah i4 cielfach bei ben Slrgumentationen bcS

SetfajferS, jumal roenn e8 fuh babei um Schlüße aus einjelnen SluSjagcn

handelt, bie Gmpßnbung habe, er fei auch jr$t roieber recht häußg bem

gehler oerfallen, ber ihn nach feinem eigenen SelenntuiS in feinem

„©erubbabel* ni4t feiten irre geleitet hat, nämlich ftch con einer be*

ftimmten Sorflellung berart behertjcljen ju laßen, bah er bie einjelnen Sluö-

fagen beS JepteS bei ihrer Deutung unroiütürlich unter bem con ihr

beftimmten ®cßd)töroinlel betrachtet. Natürlich roirb mehr ober roeniger
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jcber Slueleget an biefem geilet leiben, aber eg fc^eint mir boh, alg

fei bet SBerfaffer infolge beö ihm eigenen lebhaften miffenfhaftlihen

Jemperamentg befonberg ftarl ber Gefahr auggefegt, biefem Segler ju

oerfallen. Sie legten, augfüljtliher befproebenen Slußführungen finb mir

neben anberen ein SBeroeig hierfür getoefen.

So<h, roie bem auch fei, Sellin hält eg für ein fichereg SRefultat

feiner Untersuchung, bah c. 4 9 ff. n a <h bet (Sinnahme SBabelg gefchrieben

feien. 3n ber meiteren Unterfuchung (S. 189 ff-) bemüht et fnh, bie

Gntftehunggjeit noch beftimmter ju begreifen. Gg frage fich noch, ob

biefelbe oor ober nach bem Gbift beS Ggrug ju fuchen fei, unb babei

lönne man roeitcr fragen, ob ftch Gprug mit einem ©enetalerlafj be-

gnügt h“be, ober ob er burch mehrere Spejialerlaffe ben Söllern bie

Freiheit gegeben habe. Sellin rechnet mit beiben 2Jlögli<hteiten. 5lah

ber er ft er en mühte man annehmen, baff auf bem Ggrugcglinbcr bie

3ubcn nur jufällig nicht ermähnt feien. Gr fxnbet fobann, bah c. 49

fnh noch aug ber 3'it oor ber Slnlunft beg Äönigg in SBabel begreifen

laffe, nicht aber c. 50—55. J&iet fei leine Spur baoon ju entbeden,

bah bie §eimlehr noch oon einer politifchen Goentualität mie ber föniglidjen

Grlaubnig abhängig fei, oielmehr erfcheine ber Slbjug beg SÖolfg felbft-

oerftänblich , roenn eg felbft nur roolle; ber Prophet habe eg nicht mit

3<oeifeln an beg Ggrug Grlaubnig ju thun, fonbern nur mit allerhanb

eigenen SBebenlett beg SBolfeg. 91ah ber anberen Sffiöglichfeit , bie

Gjra 6, 1 ff. oorauggefegt roerbe, fei ber Gtlafs, burch ben bie 3uben

bie Grlaubnig jur fjcimteljr erhielten, noch nicht gegeben gemefen ; nach jener

Gjrafteüe fei ber Grlah mahrfcheinlich auch nicht in SBabel, fonbern in Glbatana

gegeben (rooju ich ein (Jragcjcid&en machen muh), alfo erft nachbem ber

flönig SBabel toicber oerlaffen habe. Gg müffe alfo alöbann c. 49—55
oor Grlah beg Spcjialebiltg oerfaht fein, etma in ben SRonaten gebruar

big Slpril 538. Gg liehen fid) übrigeng auch beibe 3Rögli<h(eiten mit

einanber oerbinben, nämlich fo, bah bie Slbfaffunggjeit oon c. 49 ff.

jtoifchen bem ©enetal- unb bem bie gaben betreffenben Spcjialetlah ju

juchen fei. — 34 begnüge mich mit biefem einfachen SReferat; bah ich bem

SBerfaffer bei biefer übergenauen geftftellung ber Gntftehunggjeit beg

jroeiten Jeilg beg SBucheg nicht folgen lann, habe ich f4°n jur ©enüge

gefagt. 3h bin oon feinen Slugführungen nicht überzeugt roorben, bah

c. 49—55 bie perftfhe Ginnahme SBabelg fhon ooraubfegeu, unb bamit

fällt für mich alieg, mag in feinen SluffteUungen oon biefer SInfcgung

abhängt.

3m fünften Kapitel (S. 193 ff.) tritt nun Sellin ber grage

näher, mie fnh bie Gbeb-3ahmeftüde ju bem Seuterojefnjabudje oerhalten.

3h lann mih hier junähft toicber mit einem Sfteferat begnügen, meil

ih im ganjen mit bem SBerfaffer übereinftimme. 3» § 1 (3- 195 ff.)

meift er nah, bah formell litterarifh betrachtet niegtg Sriftigeg gegen bie
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$ertunft btt ßbeb*3al)roeftüde oon Seuterojefaja gt[agt roerben !önnt,

abtt aud) bie Seftauptung, in btm 3&ttngtl)att btibtr Stile feien fo

gtofee Sifferenjen oorftanben, bafe ®Ieichh«*t bed ®erfafferd unmöglich fti,

trroeift tt in § 2 (S. 201 ff.) ald unbtgrünbtt, oielmehr lojft 54
noch pofitio bit §ertunft btr ßbeb-3aljroeftüde oon Seuterojefaja ttrotiftn

(S. 204 ff.). Sitftr ©ropbet fti Unioerfalift unb erroarte btn Änfdlufj

btr ®ölter an 3a!}totÄ 9iei<h, abtt aufeer in btn ßbcb-3ahmeftüden fti

nirgenbd pofitio gtfagt, mit bitftt Anfdjluft oermittclt mttbtn foUt.

Aud fti bit bit Aufridtung bed Saoiblönigtumd antünbigenbe ®er*

fceiftung 55, 3f. ohne jtnt Stüde einfach unoerftänblid. Umgeleftrt

gingen aud) bit ßbeb*3af)roeftüde oftne ii)te Sejiehung jum Seuterojefaja-

buche in btt Suft unb ed fti aud unbegreiflich / mit ein Seuterojefaja

bit Stüde in ftin Sud) habt aufncijmtn tönnen, mtnn fit nicht

oon dm, fonbttn oon tintm anbtttn i)trtü^ttcn. Jturj, ed muffe babti

bleiben, bafe bie ßbeb-3ahroeftüde oon ihm herrührten , alfo tintn

utfprünglicbcii ©tftanbteil bed Sudtd bilbtten. 3m § 3 (S. 206 ff.) oer-

jucht tt nun btn IRadjroeid, bafe bet inbioibutUr ßbeb-3ahroe aud) aufterftalb

jener oitr Stüde nod) ootlomme, unb mtnn btm fo fti, baft aisbann

eine Sodlöfung jener Stüde aud btm Sude um fo menigtt benlbat märe.

Sellin giebt (S. 227) felbft )u, bafj es fid) hier um eine unftd>tte Sähe
hanble , unb baS glaubt i4 aud). 34 lann dm f)itt mitbtr gat

ni4t btiftimmtn, abgefehen oon btn junädjlt genannten Stellen 42, 5—7

;

49, 8. 9; 50, 10, bit eben mit btn ootauSgebenben Stüden eng

jufammen gehören. Sen 9lad<oetd, bafe in btm teptlid fehr bebentliden

Abfdnitt 42, 18—21 bet inbioibuelle ßbeb }u ftnbcn fei (S. 207 ff.),

halte i4 für ni4t erbracht. Sie Argumentation ift minbeftend jum

Seil lebt anfe4tbat; i4 ma4e aufmetlfam auf bie Ausführungen )u

42, 18. 19 S. 212 ff. 216; bieft fmb m. 6. in iljrtm flerne but4

unb burd) irrig. Aud) bit Stellen 43, 10 (bertn Originalität in allen

Seilen mit roenigftend jroeifelftaft ift), 44, 26 (mo bad maforetif4e

au4 unüdtr ift) mürbe i4 ni4t im Sinne Sedind fteranjiehen tonnen.

Änfpitlungen auf btn inbioibueflen ßbeb roill er fobann no4 ftnben

48, 16 \ 51, 16 (ober mit Saue v. 14—16); 52, 5; 55, 3 ff. 11.

©on biefen Stellen ift m. 6. nur 55, 3 ff. brau4bar. 3" § 4

(S. 223 ff.) befpridt er nodmald bad Serftältnid bed anonymen ßbeb

ju bem ßbeb 3ä*ae(. Anonymität unb 3nbioibuaIität bed ßbeb fade

überad jufammen, roährenb, roenn biefe ehrtnbe Senennung S^rael bei-

gelegt roerbtn fode, bied audbrüdlid angegeben merben muffe. 6tdin

fdliefet (mie fdon c. III § 6), ber inbioibutde ßbeb-3ahroe müffe eine

aden 3rtt0enofjen unter bitfem ©amen belannte ©erfönlidhit geroefen fein

(bid mie meit id hier bem ©erfaffer SRecht gebe, habe id früher fchon gtfagt)

;

bagegen fei ftdtlid für Seuterojefaja ed etmad 91eued geroefen, baft aud
3drael Unecht ©otted fei (aber ob man nidt aud baju ein ftragejeiden
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fe(jen batf?). 35arin ober hat Sellin (ebenfalls recht, wenn er fagt,

ber Ebeb-galjroe 3«rael unb ber SDaoibibe Gbeb'3ohroe [eien nt djt

epcentrifche SorftcQungStreife, fonbern lonjentrifdje. 3n § 5 (S. 225 f.)

befpricht et tut] bas fprad)Iiebe 33er!)älttüS ber Gbeb-3abroeftüde junt

®eutcrojefajabu<be unb iommt ju bem Ergebnis, foroeit bie brei eilten

Stüde in Setracht Idmen, (ei bieä Serbftltni« berartig, bah bie Stüde

nicfet non einem dichtet not Seuterojefaja oetfafet fein lönnten, fonbetn

höehften« non einem Aachahmer be« le^teren , aber roabrjcbeinlidjer fet

bie 3bentität be« Serfajfer«, unb ba« gelte auch ttofc aller Eigentümlichleiten

fchliefslicb oon c. 53. 3m lebten (6.) Paragraph biefe« Äapitel»

(S. 226 ff.) unterfucht et bie Slöglichleit beuterojefajanifcher Entftehung

bet Stüde not bem Suche, eine Alöglichleit, ju bet et ftcb, roie früher

Ehepne, unb auch Mittel, in feinem .Serubbabel* bcfannt hatte

unb bie er mit Südjicht auf feine §gpothefe non ben EpruScitaten

(c. IV § 1) auch je&t nicht ganj ablehnt, aber boch auch nicht mehr

für mahcfcheinlich hält. Er neigt je|jt au« mehreren @rünben ju ber

Sinnahme ber ©leichjeitigleit ber Entftehung, nur fagt er noch oermutungS-

toeife (S. 229 f.), cS fei benfbar, bafe juerft Objeft ber prophetifchen

Serlünbigung be« Serfaffer« ba« fpau« SDaoib« unb feine Aufgabe

gegenüber aller SEOelt getoefen fei, bah ber ^Jrop^et hernach aber biefe

fpejiellen SBeiSfagungen ,
al« er fie in fein SBeiSfagungSbuch, in bem

er bem Solle beibringen wollte, bah auch e« ein Gbeb fei, oerarbeitete,

neu rebigierte unb ihnen eine ffienbung auf ba« Soll hin gab (bähet

bann foldje AuSfagen roie er rv“o u. a.). SBir lönnen biefe fchroetlich

jutreffenbe Sermutung auf fid) beruhen laffen. 34 holte feine Argumentation

für bie 3bentitdt be« Serfaffer« ber Ebeb-3<>h®eftüde unb be« Xeutcrojefaja»

buche« für richtig unb empfehle feine einjelnen ©rünbe forgfdltiger Se«

achtung. Aber, ba ich, toie ich früher fagte, bie (inhaltliche, roahrfcheinlich

auch litterarifche) Entftehung ber einjelnen Stüde in c. 40— 55 nicht

ohne weitere« jeitlich mit ber planmdhigen 3ufammenfaffung unb oicllricbt

auch oielfach roitlfamen einheitlichen SRebaltion berfelben ju bem un« oor*

liegenben Suche ibentificietcn lann (roa« ja auch Sellin für c. 49—55
nicht roiü), fo fteht für mich ber Anetlennung nicht« im 9Bege, bah bie

Ebeb>3ahn>eftüde roie anbere SRebegänge eine befonbere, auch jeitgcfdiichtlich

roie perjönlich befonber« motioierte Entftehung haben unb bann hernach

oon bem Propheten bei ber flompofUUm be« Suche« ba eingefügt würben,

roo roir fie finben. Unb bah biefe Aompofition noch »or bem gall

Sabel« gefchehen ift, glaube id), roie oben gefchehen, trojj Sellin« Star«

legungen immer noch fefthalten ju bürfen. gür bie ßöfung ber Aufgabe,

ba ba« le^te (VI.) Wapitel (S. 230 ff.) geroibmet ift, behalten roir

babei roenigften« im allgemeinen noch, wenn auch nicht mehr ganj bie

gleiche jcitgefcbichtlichc ©runblage.

Sellin tnüpft au ba« Ergebnis ber in c. III niebergelegten Unter«
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fudjung an unb roirft nunmehr bic 3ragt auf, an welchen gerichtlichen

Daoibiben btr tyiltfdjtn 3eit bei bem Gbeb<3ahm* ju btnftn fti. grütjer

balle er ©erubbabel baiüt gehalten unb bie Vermutung ju begrünben

gefugt, berfelbe habe ficb roitllich oon ber perfiföeu Oberhoheit losgejagt

unb bie Jtönigelrone aurgefefct, fei bann aber geftürjt unb gelötet

roorben '). 3ejt jiebt er (§1, 6. 231 ff ) biefe §ppothefe jutüd,

oeranlafst teils butd) Ginroenbungen oon Koro ad unb Kleinholb,

teils burcb bie Grgebnijfe feiner eigenen weiteren Arbeit, jumal burtb

feine neue in ben beiben lebten ffapiteln bargelcgte litterarifdie Slnfitht.

freilich bafj eS ein Daoibibe beS GfilS geroefen fei, auf ben ber Prophet

ben Kamen @beb*3af>roe angeroenbet, baS fttbl für ibn unjroeifelhaft feft.

Kbct er meint jr$t, e$ lönne, ja, müjfc um [einer neuen Iittcrarbiftorifdjen

Grgebnifje roiQen, aber audj au$ epegeiifdien, aus 3ef. 53 fid) ergebenben

©tünben (S. 238), eine i|3erfönlid}feit fein, bie oor bem gefdjic&tlK&en

Auftreten SetubbabelS lebte (S. 237). Seftcrer ift feines ÜtacfjtcnS

überhaupt erft um 540 geboren*), lann alfo (roie Kleinholb fdjon

entgegnet batte) bei ben Vorgängen oon 538 noch leine Solle gefpielt

haben. 3« § 2 (©. 238 ff.) erroögt er bie Klöglichleit, baft ©chealtiel

ober ©ebenajjar, fall« berfelbe roirflich (roie C. Kieper befonberS be*

bauptet bat) mit ©chefchbajjar ibentifch fei, bie oon bem Propheten

gemeinte ffJerfönlichleit war. Slber gegen biefe Annahme [preeben, roie

et meint, oornebmlid) brei ©tünbe. 3un®4ft roiffe bie jübifebe Jra*

bition nichts baoon, baB „einer bitfer beiben Klänner einmal ©egen*

ftanb fo grofser Grroartungen geroefen fei' ; fobann aber rebe c. 53
tiebtig oerflanben (roie eS oerftanbeu roerbeu mu|, roerben roir fpöter

erfahren) oon einem Klanne, ber felbft ins Gyil geführt routOe, nidjt

aber oon einem folcben, ber erft im Gyil aufgeroachfen fei; enblid) mühten

au<b bie beiben lebten §beb*3abroeftüde, roenn barin oon im Klärtprer*

1) ©. 235 f. erwähnt Sellin, er habe mit feiner Anfcbauung in ber

.£>auptfa<be nur bei Sittel 3uftimntung gefunben unb fei unbcroujjt im all*

gemeinen mit ber oor einer Seihe oon jabreu geäußerten unb ibnt erft nadf*

trägti<b (mir erft burtb ©cQiiiS Klitteilung) belannt geroorbenen 3(iifi<bt eine»

jübiftben ©clcbiten griebmann jufammen getroffen. Gr hätte, roie idf

meine, auch aus ben Stblufjfäpen meiner öemerfimg in DrioerS Einleitung

©. 261 herauSlefen tonnen, bäh ich ebenfalls an ©erubbabel gebaut habe

alS ben Daoibiben, auf ben unfer '-Prophet mit "i3? *n hinroeift. JebenfaQS

aber habe ich, roie i<b tjinjufetjeu barf, biefe Snficbt 6iShet oertreten ; allerbingS

habe itb nie an ein roitflicbeS Heiligtum ©erubbabclS unb au einen ©turj

beSfelben, roie ©eüin früher annahni, ju beulen oermoebt unb oermag ba8

auch jept notb nicht (ogl. bie in Slum. 2 angetünbigte Arbeit

2) Diefe Kecbnung, fo auffällig fie nach ben trabttionellen Verkeilungen

oon ber ®ef<bicbte jener 3eit autb fein mag, ift autb natb meinem Dafürhalten

richtig. 3<b oerroeife auf meine halb erftbeinenbe äbbanblung über „Die
©encalogte teS Königs oon 3uba 3ojadjin unb feiner Katblommcufcbaft in

1 Sbroit. 3, 17 ff." (Serlin, Keuther u. Keitbarb).
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tobe enbigenben Seiben bie Siebe fein unb babei an Scbenajjar gebaut

werben feilte, roicbct in getufalem oerfafet fein, wa« aber mit ben Gr*

gebnijfen feiner erneuten litterargefchichtlicben Unterfuchung unoereinbar

märe. Sie Sriftigleit biefer ©rünbe wirb t^atfädblicb nur für ben oorbanben

fein, bet alle fßrämiffen be# Sßerfaffer# anerfennt. Socfe ba# mag auf

fi<b berufen bleiben, gür Sellin fmb fte mafigebenb gemefen unb haben

ihn bewogen, bei feinem Serfuch, ben Gbeb*gahroe genannten SJtann

au# Saoib# ©cfcblecfet ;u finben, noch eine (Generation weiter rücfroärt#

ju gehen. Sie § 3. 4 ftnb ber ^Beantwortung ber grage gewibmet,

ob bie wir!li<h urfprünglich oom Propheten gemeinte Sßerfönlihfeit nicht

ber im gaffte 597 nach Sabel gefangen fortgeführte Äönig gojachin

gewefen fein lönne.

Siach einer turjen Slufjäfelung ber un# belannten Säten !

) au# bem

Sehen gojachin# (S. 240) fucht er }wei ^aupteinwänben ju begegnen, bie

man gegen eine Sejiehung ber Gbeb-gahroe*SBorfteUung in Seuterojefaja

auf biefen König erheben lönnte. Ser er fte beftefje in beT Seugnung

ber SDiöglichteit , bafe gojachin noch gegen Gnbe be# Gfil# gelebt habe.

Sarin wirb Serfaffer wohl recht haben, wenn er biefen Ginmanb nicht

für triftig hält. Gben weil wir gar nicht# über ba# witlliche Gnbe

gojachin# wiffen, lönnen wir auch nicht leugnen, bafe er um 538 noch

gelebt hat. Sa# Seben#alter, ba# er bamal# erreicht haben würbe,

fprüche nicht bagegen, unb bie fjagg. 2, 3; Gjra 3, 10 ff. erwähnte

Shatfache lann natürlich gegen bie Seugnung jener 3Jtögli<hteit beweifen.

gnbe#, ein pofitioer Seroei# ift bamit auch nicht geliefert. Giner ernft*

hafteren gnftnn} weih ftch Sellin jeboch in bem Schlufefafc 2 Weg. 25, 27 ff.;

ger. 52, 31 ff. gegenüber, ba hier beutlich auf ben Sob gojachin#

jurüdgeblidt }u werben fcheine, unb ba# fpreche gegen jene fDtöglichleit,

wenn bie abfhliefeenbe Webaltion bet fiönig#bücher mit Ginfcblufe be#

Schluhabfapc#, wie gewöhnlich angenommen wirb, noch oor ba# Gnbe

be# Gfil# falle (wie ich freilich auch glaube), benn bann müjfe gojachin

oor Seenbigung be# Gjril# geftorben fein. Sellin ift nun aber ber

Meinung, ber Schlu&abfafe fei nicht oon bem eigentlichen beuteronomiitifchen

Serfaffet ber Königebücher (beffen Slrbeit er um gewiffer Slbfchnitte willen

geneigt ift febon oor 561 gefchehen fein ju laffen, 6. 243), fonbern

oon jüngerer Ijjanb am Gnbe be# Gyil# ober gar in noch fpäterer 3c*t

hinjugefügt worben. Sie ©rünbe, bie er bafür anführt, finb ficher

beachtenswert, aber für burchfchtagenb lann ich fte nicht halten. Slber

1) G# wirb wie oon G. SMcpcr (Gntftcbung be# 3ubentum#, 78 f.)

auch oon Sellin einfach a!8 unbeftrcitharc Shatfache oorau#gefcht, bafe bie

„ficbeit" Söhne bem 3ojachin nach feiner ©egnabigung burefe Goil*21terobach

geboren feien. 3cb halte ba* nicht für erwiefen, bin auch nicht baoon über»

jeugt, bafe 3oja<hin ficben Söhne hatte. 3h oerweife baju auf bie oben

(S. 294 Änm. 2) angefünbigte Hbbanblung.
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er judjt aucfe noch auf einem anberen unb jroar eyegetifchen SEBege bie

Skroeislraft be« SlbfchnittS ju befeitigen. Gr meint, bie §inroeife auf

ba« fiebenSenbe (.alle Jage feine« 2eben8* ober, im Seremiabuifce,

auch .bis ju feinem JobeStage") bejögen ftefe roahrfcfeeinlicb gar nicht

auf 3ojacf|in , fonbern auf Goil-iDterobad) (6. 244 f.). ©eroife, man

lann, roenn man m i 1 1 , baS Suffty in ben fraglichen ©orten aud)

auf Unteren begehen, aber ob biefe Skjiehung für ein natürliches

eyegetifcfecS ©efiihl auch nahe liegt, baS möchte ich bo<h bireft beltreiten.

3m oorlefeten Safee ginge e« nodj, aber ich möchte bod) miffen, toie

jemanb ohne oorgefafete Meinung ober ohne beftimmte thatfid)[i<he

ÜenntniS ber Meinung beS SchriftftellerS bei bem lefeten Skrfe auf ben

GJebanfen lommen follte, ber $inroci8 auf baS fiebenSenbe bejiehe fuh

nicht auf 3°ia(hin» fonbern auf ben babglonifdjen Jtönig. Ja« am
Anfang flehtnbe mn rmK inn-« jroingt m. G. unbebingt ,

ba«

©uffry in bem lebten ©orte auf 3°iad)in ju beziehen , benn bte ©orte

vti DT im enthalten bod) eigentlich nur eine genauere Sk*

ftimmung ber allgemeineren SluSbrüde, mit benen bet Safe beginnt,

©ir hoben h<« fiten ber nicht gerabe feltenen gäQe eyegetifcher ©e*

roaltthötigleit bei Sellin. Gr ift t>on ber beftimmten, burch feine all*

gemeine Argumentation bebingten Sorftcllung beberrfebt unb ftnbet bann

auch eyegetifch, roaS er fuefet. SUlerbing« barin lönnte et recht haben,

bah nicht ficher au« bem ffiortlaut ^eruorge^t, ber SBerfaffer beS Sdjlufe*

abfafec« habe roirllidj fchon ben Job 3°iad)ine erlebt, blide aljo auf ihn

als eine gefchichtliche Jhatfache jurüd. Jhatjächlich lann v. 30 fo

»erftanben roerben. Jenn nicht« nötigt un«, ben ©ortlaut anberS auf»

jufaffen, benn at« gefcfeichtlicfeen iRüdblid auf bie Jbatfacbe ber oom

babfelonifcfeen Äöntg beftimmten ©eroäferung beS 2eben8unterbalte8 für

3ojad>in bi« an fein SebenScnbe. Jet überfefeung oon rcra = ,e3

rourbe gemährt* fteht natürlich nicht baS SDlinbefte im ©ege. 3<*, ba

*!{ban in v. 30 niemanb anberS fein lann als ber v. 27 genannte

Jtönig unb ba aufeetbem unjroeifelhaft 3ojacfein nicht fdion innerhalb ber

lurjen Regierung Goil-SDterobacfeS geftorben fein lann (bagegen fprid)t

fchon bie Jljatjacfee, bafe ihm, roenn aud) nicht alle, fo boch ein Jeil

feiner Söhne nach feiner Siegnabigung geboren fein müjfcn, ogl. bei

Sellin, S. 246), fo ift jene Jeutung beS lebten SetjeS auf alle ftäüe

bie einjig richtige. Schliefelid) lommen roir alfo auch ohne jenen eyegetifefeen

3roang ju bem oon Seüin oertretenen GrgebniS, bafe aus bem fraglichen

Hbfcfenitt lein Seroei« gegen bie SRöglicfeleit einet Jauer beS fiebenS

3ojad)inS bis in bie lefete eyilifche 3'it entnommen roerben lann. ffienn

nun aber Sellin roeiter geht unb glaubt, auch noch burch .eine fachliche

Gtroägung* jene Skjieljung beS ^inroeifeS auf baS 2ebenSenbe auf baS

beS JtönigS GoibfDierobad) begrünben ju tönnen, fo bin ich nicht imftanbe,

ihm hierbei ju folgen. SJon ber an einem Urteil ©indlerS
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eine ©lüge finbcnbfn Vermutung au«, bie mit SletiglifTat, betn Slörber

GoiMRerobach«, jur ©eroalt gelangte 8 r<efterpartei habe auch bie Rumäne

SBefeanblung be« jubifchen flönigS fefer fchecl angefefeen, glaubt et fdjliefeen

ju bürfen, 3 0ja<bin« .befonbetes ®lüd* fei mit bem 2übe feines töniglidjen

©önner« ju Gnbe gerocfen, roenn er auch nicht roicber roie ju 9lebulabne$ar«

Seiten eingclerlert rootben fei, roa« ja burcfe bie Sfeatfacfee ber ®eburt

feinet fiinber auSgefcfeloffen märe, unb ba« beroeife, bafe ber €efelufe*

abfafe be« flönigebucfee« halb nach bem lobe GoibSRerobacfe«, aber nodj

bei Sebjfiten ^ojacbinS angefeängt fein muffe, jugleid) aber auch, bafe

bie fraglichen ©uffije auf erfteren unb nicbt auf festeren bejogen roerben

bürftcn, benn fonft läme man ju bem ©cfeluffe, 3°i“4'n muffe nodj

roäferenb ber SRegierung«jeit feine« tönigüdjon ®önner« gefiorben fei,

rooran aber gar nicht ju beulen ift. Sbct biefe Schlüffe entbehren

m. 6. genügenber Segrünbung. Sie 3?orauöfe(jung , bafi ^ojad)tn mit

bem Jobe feine« ®&niter«, roieber im grofeen unb ganjen in eine üble

Sage geraten fei, fcferoebt in ber Cuft ; fie mag richtig fein, bcftreiten

läfet fie ftd) nicht abfolut, aber auch nicht mit Uaren ®rünben beroeifen.

Slbcr auf ein« möchte ich bagegen ^intDctfcu
,

ba« beachtenswert ift,

nämlich auf bie Slawen, bie 3°ja<hin feinen jüngeren ©öhnen gegeben

hat. 3" ihne« fchcint mir ber 0eroei« gegeben }u fein, bafe eS bem

Sßater biefer Äinber in ben 3ofercn ihrer ®eburt nicht gerabe alljufeblecfet

ergangen ift *). G« mag fein, bafe bie SBefeanblung feiten« be« lönigtichen

Jfjofe« nicht mefer genau biefetbe mar, bie mir au« 2. Weg. 25, 28
erfahren, aber mir roiffen nicht« non einer fefer oiel fchlcchteren. 3Jon

hier au« fann alfo m. 6. auch ©eltin« Gjegcfe jene« Stbfdjnitt« leine

©tüfee finben. Unb auch bleibt ber ©cfelufe, biefer Slbfcfenitt fei at«balb

nach bem Jobe GoibSJleroftechS ju bem itönigSbucfee feinjugefügt roorben,

minbeften« jroeifelfeaft , roenngleich ich glaube, bafe bie in biefem ©cfelufe

ausgeprägte Sfeatfacfec im roefentlichen richtig ift. “Doch, morauf e« feiet in

erfter fiinie anfommt, ba« fei nochmal« betont, au« bem fraglichen 2lfa-

fcfenitt ift nicht mit ©ichetfeeit ju trjchliefeen, mann Sojadfein geftorben ift,

ob er nicht bi« an« Gnbe be« Gfil« gelebt feat. freilich glaube icfe

meinerfeit« lefetere« nicht.

?ln jroeiter ©teile roenbet er ficfe gegen ben Ginroanb, ben et

fcfeon .förmlich im ©eifte* ,oon einigen oberflächlichen SBeurteilern*

(rooju folcfeet Sluöfatl?) erhoben oorauSfiefet, unb ben man au« 3cf- 53, 0
entnehmen roerbe. SJlan lönne fagen, roie fei e« möglich, ben Gbeb*

3aferoe mit 3°ia(hin }ufammenjuftcüen , ba biefer ,bocfe minbeften« ein

ebenfo ftarlcr, roenn nicht gar noch härterer ©ünbet al« alle feine SBollS«

genoffen geroefen fei" (S 246 ff.). SBetfaffer fuefet nun pofrtio feftjujleUen,

roie nach ben auf ifen bcjügliefeen 3eugniffen ^ojadfein oon feinen 3eitgenoffen

1) 2Jfan ogl. auch baju bie ©. 294 angetünbigte Slbfeanblung.
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felbft beurteilt tourbe. 6t ift jebenfallb junächft im Wecht, roenn er

auf bab beuteronomiitiicbe , oom ftarren Wcrgeltungsglauben eingegebene,

formelhafte Urteil im 2. Weg. 24, 9 nicht oicl Wetoidjt legt, toenn et

bagegen bie Wachriebt ebenba t. 12 füt etnfteret Beachtung roürbig hält.

ÜJlan toitb auch nid)tb bagegen hoben lönnrii, wenn et im (Entlang

mit Qofepbu* in bem «s't in biefem Sicrfc eine uneigennühige (janblung

bee ^ojathin etblidt ju bem 3n>rde, bie $auptftabt oor babplonijchet

fDlifehonblung ju bemahten. Tagegen fpridjt natürlich auch bet Umftanb

nicht, baii bie Selbftljingabe ben beabfichtigtcn 3®ed nicht ganj erreichte.

Slber eb fragt fich, ob biefe Wuffaffung auch im ©intlang fleht mit

berjenigen Beurteilung 3°jacbinö, bie mit aus bem HJlunbe bes prophetifchen

3eitgenoffen jener Greignifie, beb 3«'®*®, befi$en (3er. 22, 20 ff.).

6eHin glaubt biefe grage bejahen ju bütfen (5. 249 f.).

Wüerbingb tann man aub bet grage v. 28 in Berbinbung mit bem

bilblichen Jluebrud unb bem grroaltigen Wlahntuf beb Propheten an bab

fianb, auf gafjroeb ffiort ju hören, entnehmen, gojadjin fei „nicht oon

ootnhetein ©egenftanb eine« folgen 3ornoerbängnifieb* getoejen, et

habe oielmeht in feinem febroeren 8<hid|«l bie folgen baoon ju tragen,

bah bab Soll nicht auf 3®h®«ä 2Bort gehört hotte. 3«bc£, ich finbe

bamit bab furchtbare ffiort in v. 30 bo<h nicht ganj im ßinllang.

Gbenfotoenig fdjeint mir mit biefer iluffajfung bie brohenbe illnlünbigung

in v. 24—27 ju ftimmen, um fo roeniger, alb biejelbe, toab Sellin

ju roenig beachtet, an ben 3 0
i
Qchiu perjönlich ergangen ift unb jroar,

mie ich oub v. 20 ff. entnehmen ju bürfeu glaube, oor ber Slntunft

beb babplonifcben §eereb unb oor bem Beginn ber Belagerung (beim

eine folche hot nach 2. Dl eg. 24, 11 ftattgefunben). Tenn bamit roirb bo<h

ber König oor bem Gintritt ber angelünbigtcn Wotjeit birelt mit für bie

©rünbe beb ©intrittb beb ©erichtb oerantroortlich gemacht unb 3ohme

fagt fich burch ben SWunb beb fßropbeten fchon jum ooraub oon ihm

lob. 34 glaube baher auch, bah Sellin aus v. 24 ju oiel heraublieft,

toenn er hi'* angebeutet finben null, bas Bolf höbe toirllich gemeint,

3ojad)in ftünbe .bei ©ott in ganj befonberer ©nabe* unb auch 3tt(m >®
roolle bab a priori nicht in ilbrebe ftellen. Silber toie lann hier oon

einer Boltbmeinung bie Webe fein? Ter Schein wirb nur baburch erroedt,

bah in v. 24* oon 3°jo<bin in britter ^erfon gerebet toirb, unb bab

lönnte im Slnfcbluh an bie ooraubgehenbe, fich an bab Bol! alb ©anjeb

richtenbe Webe allerbingb ben Schein ermeden, alb roolle ber $ropbet

einem falfchen Sertraucn beb Bolfb auf ben König unb fein Berbältnib

ju 3oh®e entgegentreten. Jlber jroingt nicht bie gletd) im Wachiah

v. 24 b
folgenbe unb bann nicht toieber oerlaffene birette Snrebe an

3ojachin ju ber Hinnahme, bah ber oorljergebenbe Teyt fo nicht auf

3eremia felbft jurüdgehen lann ober, menn bab boeb ber gall iein folite,

bah ber mit bem Schrour eingelcitete Sag mie afleb golgenbe bennoch
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nur bann richtig oerftanben roitb, nenn mir ihn lebiglich at« an 3ojachin

gerichtete Apoftrophe, al$ 3«fiörung eintr etroa bet biefem felbft oor*

hanbenen irrigen Meinung über Jein Sßerljältniä ju ©ott betrachten ?

Sie SReberoeife in v. 24* mürbe bann oon ber gleiten Art [ein mie

ba« aud) nicht gerabe uon bejonberer tiefer Teilnahme jeugenbe mn »'Nrr

rrrs in v. 28. 30, roenngleidj ich mit Wüdftcht auf ba« perfönliche

©efen be« i|3ropbeten felbftoerftänblich nicht leugne, baf) fein $erj oon

tiefem ©cf) burchjogen mar, auch al« er biefe hotten ©orte über ben Äönig

auefprechtn muhte. 3<h glaube alfo nicht, bah Sellin recht hot, menn er

Jetemia für bie au« 2. [Reg. 24, 12 in übereinftimmung mit SojephuS

heraussgelefene SBcuiteilung 3ojacbinö unb feinet freiroiüigen Grgebung heran»

jiehen ju tönnen meint. Man fönnte allerbing« im §inblid auf bie Shat*

fache, bah 3«remia fpäter bem flönige 3«belia bie freimillige Übergabe al«

einjige« Mittel, ba« Schlimmfte oon Stabt unb SBeoöllerung abjuroenben,

mieberholt empfohlen hot, auf ben ©ebanlen lommen, bie Selbftübergabe

3ojad)in« fei eine golge ber beftimmten Antünbigung 3ftemia8, bie mir

22, 24—27 lefen, unb ber eigenen Überlegung be« König« (benn oon

einem [Rat be« Propheten ift nirgenb« bie Webe) gemefen, vielleicht auf

biefe ©cife einen günftigeren Ausgang für fuh ober boch für fein £anb,

für Soll unb ^auptftabt ju erjielen. Samit gelangte biefer Gntfchlui

be« Sojachin unb feine Ausführung im Sinne eine« Manne« mie

3eremia« beurteilt freilich nod) lange nicht in bie {Beleuchtung , in bie

fie Sellin auf ®runb oon 2. Weg. 24, 12 ftellen ju bürfen gemeint

hat. Sßon bem prophetifchcn Stanbpunlte 3eremia§ au« mürbe man
minbeften« mit bem gleichen Wechte be« König« Sßorgehen al« einen

Werjuch auffaffen lönnen, auf felbftgcroähltem ©ege bem unabänbcrlichen

fflillen 3abm«S jU t„tgrhen. Ser bilbliche Auebrud, beffen fich 3{tcmia

aisbann nach bet Kataftropije oon 3ofachin bebient, mürbe alebann

auch nur tagen, c« habe fid) eben ba« juoor angetünbigte Urteil Qahroeö

an bemfelbtn oolljogen; obroohl er oerfudjt habe, bemfelben ju entgehen,

fei er bennoch oon ^ah®' fortgcfdjleubert roorben mie roertlofe« 2öpfer*

gejehirr unö roetbe bort, mohin er geroorfen, auch fo, mie ihm angelünbigt

mürbe, ©ottc« ©cridjt an fi<h erfahren. Sie Antmort auf ba«

©arum in t. 28 mürbe bann junächft auf ihn fleh jufpifcen müffen.

Gr mie ba« Sanb trägt nun bie jrüehte be« früheren Verhalten« gegen»

über 3abroeS ©ort. Shatfächlich mürben mir bamit aber im allgemeinen

auf ba« Urteil geführt, ba« in ber beutcronomiftifchen gormel 2. Weg.

24, 9 über 3°ja<bin gefällt roitb.

©enn ich bemnach glaube, an Oicfem fünfte Sellin« Urteil nicht

für richtig halten ju tönnen, fo roill ich e« bamit nicht jugleich für

unmöglich erllären, bajs e« auch fdjon bamals Ceute gab, bie 3ojadiin8

Verhalten in bem oon 3ofepbu8 bezeugten Sichte betrachteten, (man
benle an bie fprüchroörtlidhe Weberoeije 3". 31, 29; Gj. 18, 2), noch
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r»iri weniger aber roitt ich leugnen, bafs bie roeitere Gntroidlung ber

$>inge geeignet geroefen Jein mag , fein Schidfal unb ben petfönlie^en

Schritt, burd) ben et ba§ non 3abmc “bet ihn oetbängte ©efcbid be*

fcbleunigte, in eine anbere Seleuchtung ju rüden, Jo bafi für bie tiefere

religiöfe unb pttlicbe Seurteilung et bodf> immer mehr als Stärtprer

etfcbien, als ein ÜJlann, bet büßen mußte, was roenigftenS in bet

£aupifache nicht et felbft oerfchulbet batte. Sei 3<rfmia fann icb aber

non biefer Sluffaffung noch nichts finben.

dagegen, glaube id), b“t Sellin in bem mefentlicbften fünfte recht

mit bem, maS et auS Cjediiel entnimmt. GS ift auch mir unmöglich,

Gj. 19, 5— 9 auf 3ojachin ju beließen, benn felbft, wenn ich ben

poetifcben Cbaralter bet Sähe im Suge behalte, fcbeint mir baS in

v. 6. 7 ®efagte nicht roobl oon bem nur wenige Sülonate benfcbenben

Könige gejagt roerben ju lönnen. GS mag ja fein, bah er in bem

Sinne, wie mir baS oben febon ju ^eremia oorauSfeßten
,

junerfichtlicbe

iReben, im Settrauen auf 3abwe fogar, führte, aber baju batte et hoch

leine 3«t ober ©elegenbeit, Seute ju machen , 3Jtcnf<ben ju oerjebren,

Stäbte ju oetbecten (ogl. S. 251). Sud) ich glaube, baß bort nicht

an 3ojad)in, fonkern an 3ojatim, feinen Sater, gebacht ift, ohne jugleidj

roie Sellin mich für ÄraeßfcßmarS Deutung bet .ÜRutter“ (?. 2. 10.)

auf Hamutal erllören ju lönnen. Steilich feßt fdltoierig bleiben bie Seife

8. 9, unb ob Sellins Serfudj, bie Schmierigleit ju beben (S. 251), oöUig

juftiebenftcllenb ausgefallen ift, möchte ich babingeftellt fein laffen. Stau

lönnte angefnhtS biefer beeben Setfe faft auf bie Sermutung fommen, baS

Jtlagelieb faffe Sätet unb Sohn ungejchichtlicherioeife jufammen. 3"beS, roie

eS fich auch mit biefem Sbfchnitt uethaltcn mag, im übrigen ift cS un*

jrocifelbajt, baß GjecßielS Suge 3ojacßin in anberem Sichte betrachtet, als baS

roar, in baS er bei 3‘temia geftellt erfchien. Sellin bat geroib nicht ganj

unrecht, roenn er auch mit Sejug auf bie Stellen Gj. 21, 30— 32 unb

c. 17 bet Sermutung SluSbrud giebt, ber Stopßet habe in 3ojad)in „ben

eigentlichen, rechtmäßigen Sertreter bet baoibijehen Spnaftie (S. 252) erblidt

;

nur lann ich nicht ohne weiteres jugeben, baß man aus ben bilblicben 3luS*

brüden 17, 3. 5 fcßließen bürfe, er habe in ben Söhnen bet Hamutal

unter allen Umftänben Sacßfommen 3oftaS gefeben, bie nicht ebenfo roie

3ojalim unb fein Sohn jum Sßronebcrechtigtgcroefen roären J
). 2Benn Gj.

1) ©eniu ßebt^ 250 bereor, man fehe auS 1. Ghron. 3, 15, baß

Sojafim als ber ?Utere fchon »or 3oabaS Jlnroartfcbaft auf ben ihroct

gehabt habe. 3<b möchte boch toiffen, roie fidj baS auS ber Cbroniffieüe

«geben jotl, roo oielmebr auSbrüdlich burch ©eifüguug beS 3ojaftm als

jroetter Sohn Sofias hejeichnet roirb, roährenb ebenfo auSbrüdlich Vfcr, offenbar

ein Schreibfehler für rrx", Grftgeborener genannt roirb. 3“ ber ©ebentlichlcit

ber JlltcrSangahe bei 3ojatim 2. 3Jeg. 23, 3G oerrocife ich auf meine, oben an*

gefüitbigte flbhanblung.
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berartige« gemeint hätte, foMe man ba nicht in ber Slu®legung ber

©let<bni®rebe , in v. 13 auch etroa® baoon angebeutet ermatten? Gr

tünbigt bcm 3«be!ia ba® Serbetben®gerid)t bocb nur an, roeil berfelbe

ben eiblidj übernommenen Safallenoerirag gebrochen bot. Ser Scbtuh

liegt nabe, märe ba® nicht gefiebert, jo mürbe e® auch bem Propheten

nie eingefallen [ein ,
ben Sbtonbeftb 3fbetia® al® meniger recbtmähig

aujujcben mie ben be® G® mar ibm obenbrein ficber auch

nicht unbelannt, bat) auch ^ojalint feiner 3 ( < ( von Sbarao® ©naben

auf ben Sfjron gelangt mar. ©enn man auch auf bie Scbluhfäfce non

c. 17 ftebt, fo ertennt man, mie ich meine, auch, bah e® Gjechiel fern

lag, ba® ©ejcbid, ba® 3ojacbin getroffen, feine Grniebrigung unb fein

Sürreroerben ohne roeitere® al® ein oötlig unoerbiente® ju bejeicbnen.

Sarin, bah er ben bürren Saum roiober jur Stute bringen mirb, foll

man erfennen, bafs 3abme mit allmächtigem unb gerechtem ©iüen auch

über bem alten baoibijchcn J?önig«baufe maltet. 34 tonn baber auch

ben 6. 252 f. auegefprocbenen <£a{j nicht für richtig holten: Gj. habe

berartige®, mie mir in jenen Stellen lefen, in bereitem ©iberfprueb mit

3er. 22, 30 nicht hoffen lönnen, roenn er gemeint höbe, 3®iod)in fei

um feiner eigenen Sünbe roitlen in ba® Gyil geführt roorben, er habe

„in bem Stammoater ber neuen meffianifchen Spnaftie" oielmebr »einen

unjchulbig in® Unglüct ©elommenen ftben“ müffen. G® ift, um bie

Scbentlichlcit biefc® Scblujfe® ju erlennen, oon grober ffiid)tigleit ju

beachten, bab auf c. 17 bie grunbfäglicbe 3lu®einanberjefjung über ©otte®

gerechte® ©alten gegenüber bem Ginjelnen in c. 18 folgt; biefe hätte

Sellin nicht überfeben follen. ©enn feine ©einung über Gj.’ä Urteil

über SdmlD unb Slichtjchulb 3ojad)in® richtig märe, fo hätte fnh ber

Sropbet mit feinen Sluöfübrungen in c. 18 auf® fchärffte felbft al® im

3rttum befangen oerurteilt. Senn, roenn 3oja<bin roirflich an [einem

barten ©efchid unjchulbig mar, fo hätten ja bie recht, roetebe bie göttliche

Sergeltung mit bem lanbtäufigen Spruch al® ungerecht tabeln ju bürfen

glaubten. Sagegen glaube ich, roenn man ben Sropbeten früge, roelchen

Seil be® 3”balt® non c. 18 er jur 3cit ber Serfünbigung be® 3nboIt®

oon 17, 22 ff. auf 3ojacbin angeroenbet roiffen roollte, fo mürbe er ficber

auf 18, 21 ff. oermeifen. 9Iut non b>(T au® ift (einerlei ©iberfprueb

jroifeben ber Sbatfache be® ©efchid® 3ojacbin® al® ©otte® ©erl (17, 24)

unb ber meffianifchen §eil®oerlünbigung für biefen. Sie roeitgreifenben

Sonfequenjen, bie Sellin au® Gj.'® Äufeerungen für bie Seurteilung be®

perjönlicben ©ert® 3ojadjiuö im 3abre feine® Unglüd® jiebt, fmb bem*

nach, mie ich meine, nicht ober bod) nicht genügenb begünbet. Sagegen

bat er ficher barin recht, roenn et meint, bah biejer Sropbet in 3ojad)in,

bem tieferniebrigten
, nach ©otte® ©itlen ben Sräger ber meffianifchen

Grmartung erblcdte. Slllerbing® muß man hin}ufe$en, bah er bie® erft

oon bem ©oment an bot tbun lönnen unb bürfen, in bem ©ott bem
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Höttige ba® Urteil fprac^j. 9Bir befrnbett un® c. 1 7 f. in ben

lebten 3{iten oor bem Veginn be® S^lufeafte« be® furchtbaren 3>rama«,

bem 3uba famt Königtum unb ^auptftabt oetfaöen muhte, ffienn mir

ba® ©ejagte fdjatf in® äuge taffen , fo fchroinbet noch eine oon Sellin

empfunbene Schroierigleit. Slämlidj roenn Sellin bie 2Beiefagung Gj.’S

im ffiiberfprucb ftehen tiebt mit bem, roa® 3”- 22, 30 in Sejug auf

3ojachin angelünbigt roirb, fo fchroinbet biefer 9Biberfptuch für ben Propheten

toie für jeben, bet bie Sehre ber Propheten genau beachtet, angeft<ht®

folget prinjipieller äuejührungen ,
toie mir fie in Gj. 18, aber auch

fchon in 3«- 18 lefen.

3ulef;t fieht Sellin auch in Jhteni 4 ein 3<ugni® für feine Be-

urteilung 3oja<bin® (S. 253 f.). V. 20 foll auf biefen gehen unb bie

äu®brüde f ollen beioeifen, bah ber Sichter be® Siebe® in ihm nicht einen

um feiner eigenen Sünbe roiUen Seibenben gefehen, bah er ihn oielmehr

für einen .unter ber Sünbe be® Volt® unfchulbig ju ©runbe gegangenen"

gehalten habe. 34 lann feine Veroeiöführung fchon au® epegetifchen

©rünbeu nicht für richtig halten, muh e® mir aber oerfagen, näher

barauf einjugehen. G® genügt m. G. aber auch ba®, roa® ich bisher au®-

geführt habe ,
um barjuthun , bah bie 3uocrfuhtlichteit ,

mit ber Sellin

fein ocrmeintliche® Grgebni®, bie beuteronomiftifche Verurteilung 3oja<hin®

(abgefetjen etroa oon ©rünben in feinem lultifchen Verhalten) roerbe

oon allen fonftigen jeitgenöfiijcben Quellen nicht geteilt, h<(1 erfdjeine er

nicht nur al® ein unfchulbig ©eridjteter, fonbern auch al« einer, ber nicht

nur jelbft unfchulbig war, fonbern jogar fcch in ebelmütiger Selbftprciägabe

für bie in ©ahrheit Sdjulbigen geopfert habe, nicht in bent Stahe be-

grünbet ijt, toie er meint unb toie fich au® ben fchbnen unb ftcher oiel

Sichtige® cnthaltenben ScblufsauSfübrungen ju biefem 'Paragraph (6. 255 f.)

ergiebt.

ällerbing® bie® eine ift richtig, bah ber änfang ber Grfüllung ber

mefftanifchen , an 3oja<hin® ^ierfönlic^feit antnüpfenben 3öei®fagungen

Cjechiel® für alle, bie mit offenen äugen unb gläubigen fterjen bie

Greignijfe beobachteten, oornehmlich alfo für prophetifche ©eiftet, toie mir

einem jolcpen in Seuterojefaja begegnen, al® gelommen erfcheinen muhte,

al® Goil-SUlerobad) ben fo tief erniebrigten flönig begnabigte. SDlan roirb

auch jugeben lönnett, bah man ju biefer 3«t b. b- naheju 40 3“h«
nach jenen fchroeren SchidfalStagen über ber gröberen Schulb be® Voll®

unb anberer Sproffen au® 35aoib® Stamm an bem Unglüd, bem

fchliehlicb alle oerfallen roaren, unb unter bem Ginfluh be® in Gjechiel®

Vrophetie oorliegenben 3eugniffe® oon ber bem ^ojadjin ju teil geroorbenen

©ieberjuroenbung ber göttlichen ©nabe ben 3ojachin oon 597 unb fein

Vorgehen angeficht® ber broljenben fiataftrophe anber® beurteilte, al® e®

bie prophetijihen 3eitgenoffen feiner 3'tt thun lonntcn unb gethan haben,

©eroih muh man e® auch für möglich halten, bah, toie Sellin aubführt

tbeol. etil«. 3a«tg. 1901. 21
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(S. 256), auf ©runb biefeS, m. G. atfo etft allmählich oeränberten,

Urteils über 3oja(f)tn „bie meffianifcbe Grroartung* feit 561 in ihm

ben oon ®ott erroäblten fjü^rer bcS Volles aus bem Gfil, ben „Mittler

beS neuen VunbeS" u. f. ro. erblidte. Sie Möglidjlrit bleibt alfo

junäcbft unangefochten, baß auch Seuterojefaja ben Sojachin im äuge

hatte, wenn er auf ben mit fo t)°btn Aufgaben auSgejeichneten ©otteS»

Inecht hinauofehaute ').

3n § 4 (3. 256 ff.) geht Sellin nun baju über, bie bisher als

möglich angenommene Seutung ber Gbeb-3aljroeftüde auf 3ojad)tn an

bem ffiortlaut biefer Stüde felbft ju prüfen. 6$ bonbeit fuh geroiffer*

mähen um eine ißtobe auf ba« Gpcmpel, unb biefe $robe ift nach

SeüinS Meinung günftig ausgefallen. GS ift fehr gefchidt, roenn er

mit bem Icfjten Stüde 52, 13— 53, 12 beginnt, benn in ihm ift oor

allen anberen bie Möglichst gegeben, eine güQc oon Ginjcljügen }U

oerroetten, um ftch ein '-Mb oon ber 5perf6nlid)leit unb ihrem ©efchid

ju machen, auf bie baS Sluge beS Propheten gerichtet ift. Selbftoerftänblich

beruht biefe ganje Unterfuchung auf ber VorauSfchung
, bah ber Gbeb-

3ahroe für ben Verfaffcr ber ihn betreffenben Stüde eine gefcbidjtliche

unb mit einem Seele ihres SebenS fdjou ber Vergangenheit angeh&rige

$erfönlid)!eit ift, unb biefe VorauSfefcung ift ja nach bem SBortlaut jmeifelloS

berechtigt. Uber biefe VorauSfefcung birgt auch, toenigftenS foioeit c. 53
in <Jrage lomntt, ernfte Schmierigteiten in fich für bie inbioibueüe Seutung,

Sdjroierigleiten, bie oornehmlid) immer roieber jur lolleltioiftifchen Jluffajfung

beS Gbe3-3«hroe geführt haben. Sellin hot eS fich nun jur Haupt-

aufgabe gemacht, nacbjuroeifen , bah biefe Sdjroierigleiten in SSBabrljeit

gar nicht oorbanben feien, bah fte ihr Safein im ©runbe nur einer

ungenügenben Gyegefc oerbanlten. 3«näd)Ü bejieht er ftch auf ben fchon

in feinem „Setubbabel* (3. 162) m. G. roirtlich gelieferten VachroeiS,

bah man bisher geirrt ha^e, roenn man in c. 53 oom Suefafj beS

Gbeb>3ahroe gerebet fein laffe. GS ift roirllidj nicht notroenbig, v. 4
oom Sluefab ju beuten, unb Sellin hat recht, roenn er bie Unoerträglichfeit

ber Vorftellung eine® freiwillig übernommenen fieibenS mit biefer Seutung

1) Übrigens fann ich nicht untetlaffen, noch anSbriicflich bie oon Sellin

ins Sluge gefahte Möglichteit (egl. S 252), Cjecbiel babe c. 17, 22 unter

bem „ffiipiei" baS „ganje legitime JcbnigSbauB", ju bem er 3fbelia nicht

gerechnet höbe, unb unter bem „jarten Sproß" 3oia<hin felbft gemeint, als

(nt. 2.) irrig ju bejeichncn. Schon ftiimnt, wie roir fahen, bie VorauSfeljung

bcjüglich beS 3cbefia nicht. Stber wenn uh v. 3. 4 im Sichte Pott v. 12 betrachte,

baju auch ©ebantenjufammetihang unb SluSbrud in v. 22 ff. genau beriidfichtige,

fo lontme ich epegetifdj 31t bem Urteil, bah ber Prophet hier nicht an bit

Möglicfifeit benle, 3ojad)in fetbfl »erbe noch einmal roieber auf ben hohen
unb erhabenen ©erg eingepflanjt »erben , bah ec oielmehr an einen jarten

Sproh oon bem roieber grünenben, btSher ber ©erborrung anhtimgegebenen

Saume 3ojachin gebaut hat.
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in* gelb fü^rt. Sie ©chroierigleit bietet aber ba* SJerhältni*

oon v. 7— 10* ju t. 10b—12, wenn in jenen SSerfen ber Gbeb*

3abroc roirllich al* geftorben gefdjilbert roitb unb nach biefen bcnnoch

roeitet leben foü. 2a* ift oor allen ber fßunlt, roo bie lollcltioifiifche

IDeuiung einfefct unb ihre ftärlfte biblif<hth«ologif«he 23egrünbung ju finben

feheint. SPenn foroeit mir queOenmöfeig über bie ©laubenöerlenntnijfe

ber eyitifchen 3«* urteilen lönnen, müffen mir jugeben, bah man bamal«

roof)l imftanbe roar, bie Jbee einer SBiebetbelcbung ober Auferftehung

be* Soll« au* bem Jobeejuftanbc be* Gyil« ju erfaffen (ogl. Gj. 87),

nieht aber auch, roenigften* anftheinenb, bie 3bee einer ffiiebetbelebung

be* gnbioibuum*. greilich barf man bem gegenüber nieht uergeffen,

bah bie Überlieferung felbft au8 oiel früherer 3«it oon ber ©iebetbelebung

eine8 3nbioibuum8 au* bem lobeäjuftanbe traft ber fehöpferifchcn Allmacht

üahroe* rocife, auch bie Möglichleit nicht auher Sicht taffen , bah ber

Prophet in bem befonbeten galle be* Gbeb-Jahroe ein ähnliche* munber*

bare* Gingreifen (Sötte* in HuSfidjt nahm. Siefe Möglich feit bürfte

fogar befielen bleiben lönnen, felbft ba, roo e* fi<h, roie hier, um eine

jum Seil fchon ber (Sefchichte angehörige ^erfönlichleit bonbeit. S'och

mit einer folchen bogmatifchen 93orau*fe^ung bfirfen roir nicht ohne

roeitere* an ben Seyt herantreten. Sellin hotte fich in feinem Serubbabel

mit 2) u h m butch bie Annahme einer oorübergehenben „Gntrüdung'

be* Gbeb über bie Gehroierigleit h'nroeghelfen ju lönnen geglaubt, et

hatte ihn alfo nicht roirflich fterben unb in* ©rab gelegt fein lafjen,

roie ber Sejrt in v. 7 ff. ju forbern fcheint. Gr (äht biefe Annahme

jefct al* „eine 33er}roeifelung*au*lunft", bie „leine £öjung', fonbetn

„nur eine 3urüd[chiebung ber eigentlichen Schroierigleit* bebeute, oollftänbig

fallen. Gr ftellt nunmehr bie pofitioe öchauptung auf, e* fei in bem

lebten Gbeb>3ohroeftücfe überhaupt nicht oon einer roirllichen Jötung bc*

Gbeb bie Siebe, c* honble fich ba oiclmehr nur um bilbliche Mebe, bie

eyegetifch richtige Auffaffung fei bie, .ber Gbeb höbe ftch freiwillig in*

Gyil begeben, fei bort mihhonbelt unb eingelerlert, bann befreit roorben*

(S. 258).

Geüin fu<ht nun junächft barjutljun (6. 258 ff.), bah bie Au8fagen

unb SBenbungen, bie man bi*her auf eine roirlliche Sötung gebeutet

hat, nicht ober bo<h nicht notroenbig oon einer folchen oerftanben roerben

müffen. G* ftnb bie SSerfe 53,5. 7. 8f. 10* 3 12 b \ ©eine

eyegetifche Auffaffung im ©anjen holte ich für richtig unb habe fie aueh

feit längerer 3«t oertreten, unb jroar roefentlich oon Gj. 37 au*. G8

läht ftch, toenn man ben poetifchen ©horalter be* 6tücf8 unb feine

SReberoeife mit in Setracht jietjt
, bie Möglichleit nicht beftreiten, bie ge«

nannten Sä&e feien oon ber Gyilierung unb ben fte begleitenben ober

al* golgen mit ihr oerfnüpften befonberen Umftänben ju ocr|'teh<n.

Slatürlieh jchlieht biefe allgemeine 3uftimmung nicht aus, bah ><h im

21 *

Digitized by Google



818 ©ellitt

Gingelnen bie Gfegefe bei SJerfafTetS nicht überall gu billigen oermag.

60 bin ich oon ber Südjtigleit ber Deutung be« Jöorte« Von v. 5
oon ber IßteiSgebung in« Gpil unb be« SBorte« «n oon ber Beraubung

be« Stecht* unb ber ißrioilegien (S. 259) bod) nicht fo gang übergeugt *).

Gbenforoenig lann ich ade« unterfchreiben , roa« er gu v. 8 . 9 au*-

führt, tnebefonbere gu bem oergroeifelten YTfl33. 2lud& bie Deutung oon

TS» ober, wie er lieft, CTUS? = Jfrämer (b. i. Sabplonier) leudjtet

mir, wenigften« in biefem 3ufammenhang, nicht ein (6. 260 ff)*). 3n
v. 10 “ P lieft er DrS 1

' unb finbet in bem Safe einen ^intoei« auf bie

jreimiUige Selbftübergabe be« Gbeb Oojachin) an bie ©abplonier al«

Güljne für fein Soll (©. 266). Diefe Seutung holte für möglich,

nllerbing« nur oon ber oben befprochenen Sßorauefeßung einer im Verlaufe

ber 3r*t eingetreteuen SBanblung ber 'Beurteilung be* Qojachin oon 597
au*, dagegen feinen Ausführungen über n-rrt in v. 12 b (S. 266 ff.)

im Sinne oon „fein flehen auf« Spiel fefcen* [ann ich mieberum nicht

guftimmen. 34 hohe ba* ©efühl, Sellin toill guoiel Gingelgüge feftlegen,

bie gu feiner Auffaffung oon bem Borgeben unb bem ©efdjid 3°jocbin«

i. 3. 597 paffen. Seine Gpegefe ift barum nicht roenig ber ©efabr

au«gefejt, ben Bereich einer natürlichen Auffaffung be« Jeptc* gu oer-

Iaffen. Slatürlicb hebert ba* nicht an ber Anetlennung, bafe ber Äern

feiner Auffaffung richtig ift.

Unb bah bicfelbe richtig fei, fucht er (S. 268 ff.) butch eine Art

oon ©egenprobe gu erhärten, nämlich bureb ben Sladjmei«, bafi in

unferem Stüde AuSfagen oorhanben fmb, bie birelt beroeifen, bah oon

Rötung nicht bie Siebe fein folle. C« finbet folche in 52, 14;

53, 5. 10. 11. 12, unb man toirb gugeben muffen, bah bie Slrt,

toie er biefe Sä|e oerroertet, nicht unberechtigt ift. So roiberftrebt

allerbing* ber 3nbalt oon 52, 14 bem ©ebanten, ber Gbeb fei geftorben

unb au* bem roirllicben Hobe berau* roicb rbelebt unb erhöht roorben.

Auch 53, 11 follte man eher „au* bem ©rabe* al« ,au* ber Srübfal

1) ©. 259 fcblägt ® ellitt (toie S (öfter mann) bor, fiatt 'bnn biel=

mehr iVnn gu (eien, ba* bann neben isst ebenfo flehen würbe wie in v. 5.

SDSit biefer Septänberung foK, wie er meint, ber „bi* jet)t iaft fiet* mi§=

berftattbenen Stelle" „entliefe gur Siuhc" berbolfen werben. Ob ba* gefchehcn

ift, mag hoch fraglich fein. tW. G. tft •'bnrt (ober wie ber Sept lautete) nicht

al* eine lepilalifcbe (Stoffe gu ISO“!, ba* nach jüngerem jübif<h=aramaifcben

Sprachgebrauch im Sinne bon „reinigen" ober „für rein erflaren" mifeeerfianben

Werben tonnte. Sie @lofje follte biefe* Sflifeberftänbni* unmöglich machen.

Ser Schluff, bufj e* ftch bei einem ber beiben ©orte um eine Öloffe hanbeln

müffe, ift mir burch bie Beachtung be* SRfetufemu* nahe gelegt worben. Siefer

bedangt ungweifclhaft bie Streichung eine* ber beiben Au*brüde.

2) ©. 263 fehlägt ©cdm bor , 41, 14 T3 ftatt T'? ju tefen. Siefe

Gmenbation holte ich für eine Scrirrung. Sie wirb ficher leine Sinnahme

finben, auch nicht finben tönnen.
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frim Seele* erwarten. STaS entfcheibenbfte SDlomcnt ober jinbtt Sellin in

betn fdjon erwähnten Umftanbe, bafs y. 10b
ff. ber ©beb als „lebenb

gegenwärtig* gelacht ift, ebne bah „auch nur bie Ieifeftc Slnbcutung

juuor gemacht wäre, bafe er «ft roiebertommen ober auferfteben mühte“.

Senn gewift follte man eine foldje Hnbeutung enuarten, wenn v. 8—10*

oon einem wirtlichen Sterben unb Scgtabenwerben banbeiten. 34
wenigftenS (aber UDtauSfithtiicb auch anbere) muh SeQin recht geben,

toenn er meint, baS Äapitel getoinne bei feiner Auffaffung unb auf baS

Sehidfal 3ojacf)tn bejogen (, natürlich in bet Sluebeutung beS begeifterten

Seher ü, befeuchtet mit einem höh««« Sichte*) Sebcn; freilich möchte ich

bodp nicht ganj fomeit gehen, ju fagen, bah bet Abidjnitt „als ein bis

in jeben ©injeljug hinein getreues 93ilb bcS Sd)idfalS ^ojachinS' erfdjeine.

34) muh }• ®. fltftehen, bah mir bie Deutung uon 53, 2* auf 3ojachin

(6. 269 f.) immer noch fchmietig oorfommt, jelbft wenn ich bie Deutung

uon rieb („er touchS uor fid) hin..* fo nach JUoftermann) als

richtig jugeben rooüte, waS ich aber nicht ohne weiteres tljue. Unb
wenn fid) Sellin für feine Auifajfung auf ©j. 17, 4 beruht, fo fcheint

mir bem gegenüber ©j. 17, 22 ff., wie ich f<hon jeigte, gerabeju übet

3oja4)tn hinweg uielmchr auf einen Schöhling uon ihm, bem bisher

bürrgemachten Saume, hinjuweifen. 3m übrigen wirb man anerfennen

müffen, bah bie Ausführungen ju ben einjelnen Serfen (S. 269—274)
in ihrer Teutung auf 3°ia 4lin oiel SeftedjenbeS haben, aH«bing8 uon

ber früher erwähnten SBorauSfcfung auS, bah im Saufe ber 3 f it bie

ÜBeurteitung beS 3°iathin oom 3®hte 597 eine wefentliche ©anblung

erfahren hatte. Unb ich für meine fßerfon ftelje nicht an, eS nicht nur

für möglich, fonbern für fehr wahrfcheinlich }u halten, bah ber $pmnufl

auf ben (!beb'3ah«oe unb fein ©efdjjief, ben wir in 52, 13—53, 12
befijen, feinem wefentlichen fachlichen 3nhalte nach f«h wirllich auf bem

SebenSgefchid SojadjinS aufgebaut hat, nur muh ich eS wenigften« uor«

läufig noch für fehr fraglich halten, ob ber SSet taffer wirllich nur an

bie fßerfönlichteit biefeS ÄönigS gebacht hat, ob er nicht oielmcljr in

ihm jugleid) an ben föniglicfcen Stamm, beffen JRepräfentant er war,

gebaut wiffen wollte. 3u biefer Sluffaffung glaube ich bcfonberS bei

©jechiel genügenb Seranlaffung ju finben. Übrigens hebt Sellin (S. 274)

„}u ©unften* feiner Deutung noch befonberS h<toor, bah er mit bem

überlieferten Jeyt ohne Anbetung beSfelben ober fritifche „Amputationen*

auSgelommen fei. $aS ift richtig unb anerfennenSmert ; aber eS beweifl

nichts. 3'benfallS lann m. 6. lein- 3®eifel beftehen, bah ber 3>pt fo,

wie wir ihn Irfen, an fehr uielen Stellen nicht auch ber utfprünglid)e

fein fann; wir haben ihn nur fo, wie er }U irgenb einer Seit , bie

wir freilich nicht tennen, ober bie boch noch gefügt werben muh, enbgültig

rebigi«t wotben ift. AUetbtngS ber 3bcengehalt in feinen ^auptjügen

bleibt uon ben burchauS begrünbeten teptfritifchen 3®t<frin unberührt.
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Sellin geht fobann baju über (5. 274), auch bie übrigen Gbeb.

3ahroeftüde baraufbin ju prüfen, ob fie ficg ju ber Deutung auf 3°i®<hin

fügen. Gr bejaht biefe grage. Stber ob mit fRedjt , ift bocg nicht fo

ganj freier.

Ginen nicht gerabe günftigen Ginbrud h®t man, menn man tieft

(6. 274), 50, 4—9 raerbe ,un« ber Gbeb al« im Suftanb freimütig

übernommener §aft befinbtich" gefchitbert. 2Do ift ba oon „§aft*

überhaupt bie 9tcbe, gefdjrocige oon .freiroiüig übernommener* ? Silier-

bing« entnimmt Sellin einen ©eroei« bafür au« v. 10. $ier toetbe

jener 3“ft®nh fchon al« ber Vergangenheit angehörig bejeidjnet. Gr

hält Tuh an ben überlieferten SBortlaut unb erblidt in bem mit i®«
eingeleiteten Sähe einen Slttributiofag ju bem oorau«gegenben TOJ>, be*

achtet babei aber nicht, bafj fo ber Sag v. 10 einen in bem 3ufammen*

hang nach rüdroärt« toie oorroärt« unerträglichen profaifchen Gbaralter

geroinnt. Ser Sag n “fort “it» ift oietmehr bem *rv SD3 parallel

§u fegen unb ba« h{rn®ch folgenbe si rar1 bem (nach LXX) in Ta»’
ju dnbernben ai raö. Sellin ift h'tr mieber, roie nicht feiten auch

fonft, ju feljr oon bem Objelt feine« ©eroeiäoerfahren« begerrfcht. Vtir

fcgtint bie Deutung oon 50, 4 ff. auf 3oja<hin mit fehr gtofeen, roenn

nicht unüberminblichen Schroierigteiten oerlnüpft ju fein. 21bet roie Sellin

ba« Stüd au« ber Seelenftimmung 3°j®<hin« in ber 3(tt oor 561
herau« gefchrieben ju benten oermag, ift mir angeficht« be« einfachen

SBortlaut« gerabeju unbegreiflich.

Sie nächfte Varallele ju 50, 4 ff. finbet er in 42, 19—21 (S. 275).

Sa ich, roie fchon früher gefagt, in bem textlich augerorbentlidj Schlecht

überlieferten 21bf<hnitte ben inbioibuetlen Gbeb nicht finben lann, fo taffe

ich benfelben h>« äuget ©etracht. — Vtinbeften« ebenfo bebenlltch roie

feine Gyegefe oon 50, 4 ff. ift bie oon 49, 1 ff. (5. 275 f.). Gr be«

tont nachbtüdlich, bag ba« .Verftedtroerben“ v. 2 .noch nie ein 2tu«-

teger befriebigenb ertlärt* h®&{ unb glaubt, nunmehr bie richtige

Grtlärung bieten ju tönnen. Sa« .Verftedtroerben* foll ftch .auf bie

langjährige flerterhaft 3ojachiii^ * bejiehen; fte fei .ihm bie Schule für

feinen fünftigen Seruf geroorben*. So lann man in ber Sh®* v. 2 nur

au«legen, roenn man roill. Sie 2tu«brüde be« Vetfe«, beten poetifchen

bilblichen Gharafter man geroig nicht oerlennen barf, führen aber einen

harmlofen Sefer nimmermehr auf Seflin« Stuffajfung, ebenforoenig aber

auch ber allgemeine 3“f®romenhang. Von v. 1 ,
ja auch oon 2* •

au« roitb man ben Sag n rr bxs nur oon bem Schug unb bet ©croagrung

oerftehen linnen, bie 3®hroe bem Unechte angebeigen lägt, ben er eben

)ur Surthführung feiner Slbfugten beftimmt unb au«gerüftet hat. 21bcr

lägt Ttch eine ©efangenfdjaft mit fooiet Semütigung unb SDligganblung,

roie fte hoch auch Sellin 3°i®<hin h®t erfahren laffen, al« ein Verborgenjein

in bem (fchügenben) Schatten ber $anb 3®h»e« begreifen? Vach ber
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gewöhnlichen äuebrudörorife be« Sllten Seftament« Sicher nicht. Unb
wa« für einen Sinn foüte t. 4* haben, wenn bie SBorte auf bie ©«•

fangenfchaft bejogen werben? G« ift boch ntc^t fo triebt, tote Seüin

meint, bie Stu«brüde 'nr;p unb ’rr^a to auf »freiwillig übernommene

Seiben* ju belieben; wenigften« meine ich, ein Schnftfteüer ober SRebner,

ber bie« oerftanben wiffen wollte, ^ätte ftdb anberer ?lu«brud«weifen

bebient, bie weniger mifeoerftanben werben tonnten.

Gbenfo ungunftig muh id> über feine Meinung urteilen, auch in

42, 4 liege ein §inroei« auf 3oja<hin oor. Sie Sluöbrüde im erften

•V'alboetfe follen auf einen »betagten nicht mehr in ber SoUfraft be*

Seben« ftehenben Mann* binweifen. Sellin frägt, „welche ^beenoerbinbung

follte fonft Seuterojefaja barauf geführt” hoben, »in btefem fo lurjen

SfJaifu« nadibtüdlidb ju oerftchern, bet Gbeb würbe nicht oerlöfchen unb

nicht zerbrechen, benot er bie ^»etauefübtung 3«raele unb mit ihr zugleich

bie ffiieberherfteOung be« Siecht« in ber Söltermelt bewerlfteüigt hätte”?

Ser 3“8 erhalte bagegen fieben, wenn er fich auf ben burch bie lange

jterterhaft gefchwächten, etwa 75 jährigen 3oja<hin bezieht. Seüin oergiht,

bag ba« Stüd poetifefeen Ghatalter« ift, bah e« alfo nicht ohne weitere«

berechtigt ift, jeben Sluäbrud in irgenbeiner ^inficht gefcfiicbtlicb au«jubeuten.

Sie 9iid)tbeachtung be« poetifchen Gharafter* läfet ihn bähet auch übtrfehen,

wa« bem ©erfaffer bie Sluöbrüde in v. 4 an bie £ianb gegeben hot, bah

ihre äBahl lebiglich burch ?. 3 herbeigeführt würbe. Sa«, wa« Seüin in

ihnen )u ftnbeit glaubt, fteht ftcher nicht barin , fein unbefangener fiefer

wirb berartige« au« ihnen hrrau«lefen. G« fcheint (ich wir hier wie an

nicht wenigen anberen Steüen ba« Streben Seüin«, möglichft aüe«

genau gerichtlich bjw. perfönlich )U beuten, [ehr übel )u rächen.

Stuf anbere, noch angeführte Steüen gehe ich nicht ein. 34 fann

mein Urteil nur bahin jufammenfaffen : Seüin irrt, wenn er glaubt,

bah bie Gbeb.3ahweftüde auch auher 62, 13—53, 12 fich ohne Sdjwierigtett

auf 3ojachin beuten liehen. Gben weil er fo mächtig oon feiner Söfung

be« Stätfel« beherrfcht ift, finbet er überaü (Beziehungen auf 3ojachin,

wo fte unbefangene fieftüre nicht ju finben oermag. Sagegen holte ich

«8, um ba« nochmal« )u betonen, nicht für unwahtfcheinlich , bah ba«

©efchid biefe« König8 ben gerichtlichen Stoff für ben 3nholt be« lebten

Stüd« (52, 13—53, 12) gegeben hot, muh abet auch bi« auf weitere«

bezweifeln, ob, al« ba« Stüd fchriftfteüerifch in feinen gegenwärtigen

3ufammenhang eingefügt würbe, ber (Berfajfet babei wirllich noch an

Zojadjin bachte ober auch nur noch benlen lonnte. Unb in biefem Urteile

fönnen mich oorläufig auch bie aügemeinen Grwägungen übet ben (»fang

be« ©efehidö 30jochin8 nach 561, bie Steüung be« Propheten ju ihm

unb bie Strbeit be«felben für ihn, bie Seüin 6. 277 f. bietet, nicht

fchwanfenb machen. G« ift, um wenigften« ein« betou8ju!jeben , eine

wenigften« au« bem überlieferten Sejt nicht erweiöbare S8orau«fegung,
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baZ Soll gäbe, nacgbem eS junächft roo^I an bcn groben oom Stoppten

erroedten , an 30jocbin8 ^ierfönlid}teit atilnüpfenben Hoffnungen teil-

genommen, infolge einer Gnttäufcfjung biefer Hoffnungen unter ben

Nachfolgern Gml-ÜJtetobachS „fug non neuem an biefer flnecgtSgeftalt

geärgert
4

(6. 278), unb ba fei ber Stoppet (in bem jweiten Seit

feines! Such») als igr SIpologet aufgetreten unb habe gerabe burd) ben

(in c. 49. 50 unb 52, 13—53, 12 enthaltenen) H'nroc '3 auf bie

Sewögtung biefer Serfönlicgfeit in ber furchtbaren fieibenSjeit jum Se-

roufnftiu ju bringen gefuegt, baS habe eben nach ©otteö ©eilen alle»

fo lommen muffen; eS toetbe baher auch bie 3eit ber Serbcrtlicgung,

bie er oerlllnbetc, eintreten. Sor allem höbe er fo fiegeeberouft reben

lönnen, als ber Sormarfcg bcS GpruS gegen Sabel feinen Anfang ge-

nommen.

Scgliehlicg (S. 279 ff.) fucht Sellin noch jwei Ginwünben ju be-

gegnen, bie Dielleicht gegen feine H9P0tb«f' erhoben werben. £)cr eine

lönnte non ber Shatfadje genommen werben, bah nicht 3ojocgin,

fonbetn Scgefcgbajjar i. 3 - 538 bie Heimlehr geführt habe. Son ber

(m. G. freilich noUlommen auSgefcglofjenen) Slöglicglcit, bie er wenigften»

in£ Nuge ju faffen empfiehlt, bah Sojadjin mit legterem ibentijch fei,

fieht et gier ob. Slber für ben Jall, baß Sojacgin 538 jehon tot war,

fegt er gemib , wenn wir an Serubbabel bei HaS9oi unb Sacgarja

benlen, mit Seiht bie SNöglicgleit , bah bie junäcgft an ihn gelnüpften

Hoffnungen auf feinen leiblichen Geben übertragen worben feien. Slucg

batin hot et recht, bah er meint, r bie äuhetliche Nichterfüllung bet

Srophejeiungen SeuterojefajaS an ber Serfon 3ojacginS' tönne nicht»

gegen bie Sicgtigleit feiner Jluffaffung jener ©ecSfagungen beweifen.

Slber eS fragt fich, ob biefe Sluffaffung felbft überall burchführbar ift.
—

Nicht aBjuoiel ©ewiegt hot Tuber auch ber jweite oon ihm vorweg-

genommene Ginwanb, falls feine üeutung richtig fei, müffe man ticl mehr

Spuren oon ben auf ^ojadhin gefegten Grwartungen in ber fiitteratur

finben. Natürlich wäre ja febon genug baoon oorganben, wenn wie

auch nur baS S'cutetojefajabudj als 3(U9n>4 befähen. GS wäre ja

auch, wie Sellin nicht übel betoorgebt (6. 281), mohloetitünblicb , bah

man nach 3ojathinS Sob, jumal fich bie mefTianifche Hoffnung an anbere

Serfönlicgltiten , wie j. S. Serubbabel, llammette unb bie Grinnerung

an ign auch nicht wenig fcgmerjlich fein mochte, überfag, welche grohe

Hoffnungen einft an ign fug gelnüpft gatten. SDet Gbeb-Sagwe war

eben ein anberer geworben, übet 3ojocbin urteilte man nach beutero-

nomiftifcher Slrt. S)ocg Sellin glaubt noch anbcrmärtS [itteranfege

Spuren ton 3oja<hinS ©efegid u. f
w. ju finben. So in 1. Sam.

2, 1—10; Sgreni 3; SjJfalm 22, oielleicgt auch Sfalm 69 unb in ber

Hioblegenbe. 34t gebe ju , bah bie legiere in igrer SluSgeftaltung oon

bem Scbidfal 3ojacgin8 beeinflußt fein lönnte, erweifen lägt fug baS
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freilich auch nicht. Slber ob Sellin bei ben übrigen Stüden oiel 5latg*

folget finben wirb, fcheint mir febt fraglich ju fein, dagegen ^alte ich

eg für oerbienftlub, bafe et auf bie inteteffante Stelle bei jofepbub (bell,

jud. VI, 2, 1) btngeroiefen hot- Siefe Stelle lann er thatfdchlich ju

©unften feinet ©efamthppotheje , wenigftend joweit 3f f- 53 in '-Betracht

lommt, oermerten. Sie beweift fteher , bafe eg in bet eyegetifcfeen Übet«

liefetung bet jübifchen ©emeinbe eine Stiftung gegeben hot, bie 3ojachmg

©efd)id fo auffafste, roie Sellin will, unb bie HRöglichleit ift nicht

ohne weiteres oon bet |>anb ju roeifen , bajs bet Xöyoi upog
,

bet

3ojacbinS (SebädjtniS burch bie ^ahthunbctte fortpflanjte, wenn auch

nicht bie 6beb*3ahtwf>üde inggefamt umfaßte, fo boch in 3*f. 53 ju

Juchen fein mag. freilich lönnte es fich auch um einen anbeten §gmnu£
hanbeln, ben mir nut nicht mehr befaßen obet nicht mehr ju ibentificieren

oetm&gen. JUjo ganj ficher ift eS nicht, ob bie Üufeerung beS ^ofephuS

roitllid) für Selling ^rjpothefe in ihrem weiteren Umfange oerwertet

werben barf.

3m lebten (5.) Paragraph beä 6. flapitelg (S. 284 ff.) fagt Sellin

bass Ergebnis feinet Untetfuchung jufammen. 6t hält ed für „eoibent,

bap Xeutrojejaja überall, wo et oon bem leibenben ©otteelnedjte

hanbele, bie ^etfönlichlcit beS Xaoibiben Sojachin im Sluge höbe*

ffiir haben gefagt, big wie weit wir ihm juftimmen fönnen. 6t be*

hauptct nicht, „alle 6injelfragcn beS Problems bereits enbgültig be*

antwortet $u hoben". Xad muß gebühtenb anerlannt werben, über

bie ffrage glaubt et aQtrbingg befinitio beantwortet )u hoben, „wer

btt tnbioibuelle jtnecht 3ahmeg für Deuterojefa ja utfptünglich" gewejen

fei. Xenn oon biejet grage untetfcheibet et beftimmt bie anbere, „an

wen et bei ben einjelnen Stellen beg unö übetlieferten 'Bucheg ,
an

benen bag 2Bon fich fa<her nicht auf 3sSrneI begehe, gebacht habe.*

Metbingg beantwortet et auch biefe grage gemäß feinem uns belannt

gewotbenen litterargefdjichtücfaen Urteile übet bag Dcuterojejajabiid) fdjUrglid»

bahin, bag eg bag SBahricheinliihfte fei, bet Brophet höbe übetnll

gofadhiu im Sluge gehabt. Natürlich gründet fich biefe Antwort aut bie

an fich nicht wohl beftteitbare Borauejcßung bet ÜJlöalidjlat , bag

gojachin noch fo fpdt am geben wat. 6t giebt aber ju, bag auch noch

jroti anbere 3RögIid)leitrn einer Beantwortung jener grage uotlägcn.

Xie eine ift bie, bie 6beb*3ahweft üdt entflammten bet 3 { it um 560
unb bejdgen fich utfptünglich auf 3®io<h>n, feien bann aber fpäter nach

biefe® ÄönigS lobe bei bet Sufnahme in bag 2BeiSfagung$bud) auf ben

bcrmaligen Bettretet bet XaoibSbgnaftie bezogen worben, — eine ®&gli<hlcit,

bet Sellin aug littetatifchen ©rünben, bie et im 5. Kapitel bargelegt

hat, nicht juftimmen lann. Xie anbere ift bie, bet Bropget höbe bei

feinen 6beboetheigungen nicht ben jwifchen 560 unb 540 oerftotbenen

3ojochin, fonbetn „ben beseitigen Seprdfentanten bet Xaoibdfamilie",
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nie immer er geheimen fjabt, ob Schealtiel ober Schefchbajjar, im Äuge

aber berfelbe ,lomme für ihn nicht perfönlich, fonbern eben nur al«

[Repröfentant bet Dpnaftie , beä eigentlichen Gbeb*3ahi»e, in Betracht".

Die „gens daridica“ fei für ihn im Öintlang mit ber ejechielifchtn

SBcÜfagung ber (SotteSlnecht gemefen. Sie bube auch in 3°j<“b<n baä

ganje Slenb erbulbet, fie fei auch bei feiner Begnabigung nieber jum

Gbeb berufen norben unb nerbe in bem beseitigen [Repräsentanten bie

Grfüllung ber groben Berheifiungen erfahren. 6etlin roeift felbft auf

55, 3 b
ff. hi” «nt Stelle, bie btefer Äuffaffung befonber« günftig

fei. 3ch geftehe, bah ich mich bisher
j
U einet anbercn als biefer

SRöglichleit nicht »erflehen lann, nenn nur baoon abgefehen nirb, ben

6beb*3ahnenamen auf bie Dpnaftie als folche ober bie gens daridica

Schlechthin (»ßl. oben S. 292) jU bejiehen. 9iur oon ihr au« labt tid)

m. 6. ben Gbeb-3ahmeftüden im 3“fammenbang ber beuterojefajanifchen

SBeiSfagung »ollftdnbig gerecht nerben unb ftnb leytauelegungen , nie

mir fie bei Sellin lennen lernten, unnötig. Ser inbioibuelle, perfönliche

6hara!tcr lann ben einjelnen Stüden babei felbftoerft&irblieh ohne

Schnierigleiten genährt bleiben. 6« ift h’fr nicht ber Ort, meine

Meinung im Ginjelnen jur Darfteüung ju bringen. 3$ h»ffe aber

barauf anbernärt« jurüdfommen ju lönnen.

Sellin fchliebt feine Unterfuchungen im 7. flapitel (5. 287 ff.) mit

einem fehr inhaltreichen Äbfcbnitt, in bem er bie religionögefchich>liihc

Sebeutung ber Gbeb*3ahroeftüde barjulegen fudjt. 6r fud>t »or allem

barjuthun, bab bei feiner jeitgefchid)tli(hen Deutung berfelben ihr göttlicher,

enigcr 3nt>alt nicht Schaben leibe, bab <hr SBert mit Begebung auf

bie neuteftamentliche Erfüllung baburch nicht im minbeften »erringen

nerbe. 63 finbet fuh in biefen Ausführungen fehr oiel Schöne« unb

Sehrreicheö, unb fie nerben fidjer auch bie gemünfchtc SBitlung nicht

oerfehlen, freilich ob man fich allerfeit« fcbon balb ju bet jmeifello«

richtigen Grlenntni« führen taffen nirb, bab auch bie mejfianifche Prophetie

junäebit jeitgefchichtlich oerftanben nerben nill, bab e« ftch alfo auch bei

bem 6beb*3ah>»e nicht lebiglich um eine 3u!unft«geftalt hanbelt unb

hanbeln lann, ba« ift eine anbere (frage. 6« ift ja nicht ganj leicht,

jmifchen ber jeitgefchichtlicben fform unb bem göttlichen, in ber GrfüUung

jchlieblich reaiifwrten Inhalt ber Prophetie ju unterfcheiben. Aber be«

SBerfaffer« Ausführungen fwb geeignet, jur görberung ber h«rju et*

forberlichen Ginficht recht erheblich beijutragen. Sie feien barum, nie

oiel ober nie menig man auch oon feiner Deutung ber Gbeb*3ahneftüde

annehmen mag, ernftefter Beachtung nadjbrüdlicb empfohlen.

Die fRüdncht auf ben [Raum »erbietet un« leibet, auf bie beiben

Stubien be« jroeiten Bunbe« in gleicher Ausführlich!«! nie bisher ein*

jugehen. ffltr muffen un« in ber §auptfache auf ein [Referat bejchrönlen,

um bie Aufmnlfamfeit auf bie nicht nur intetejfanien, fonbern jmeifello«
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aud) oielfacb fe^t ergebniireicben Suifübrungtn ju lenlen. 2Üe erfte Stubif

biefei Sanbei bot, mie fcbon mitgeteilt mürbe, ,bie Meftauration ber

jübifcben (üemeinbe in ben fahren 538—516“ jum ©egenftanbe.

2)ai 1. Kapitel (6. 2 ff.) mibmet tr ber Unterfucbung bet aramäifdjen

Guelle Gjra 4, 7— 6, 15, unb jroat erroeift et m. 6. mit guten

©rünben bie ©laubroürbigfeit bei faßlichen ^nbalti ju nddjft non

5, 1— 6, 15, fobann oon 4, 7—23. 3{ t»tr Strikt bejiebt ficb auf

bie Sorgänge bei ber Siieberaufnabme bei lempelbau« burd; Serubbabel

unb fe$t eine ©runbfteinlegung ju bem Jempel butcb Scbeftbbajiar ooraui;

biefer bagegen bejiebt fub auf bie Störung eine« Setfutbi, bie 'Stauern

üerufalemi roitber aufjubauen, nach ber erften £eimlebt oon Gyulanten

537. filtere 91uffaf»ung roeid)t oon ber lanbläufigen ab, ift aber m. 6.

tintig, trof ber 6<bmierigleit, bie ber Same Srtayeryei in 4, 8 ff. bietet.

3)iefe Scbroierigleit befeitigt Seüin, geftü^t auf Stindleri Sacbroeii,

bafe man in bet jübifcben Überlieferung bie perjifcben Königinamen arg

burcbeinanber geroorfen bot. in plaufibler Steife, in bem er annimmt,

baf) bort urfprüngüd) ein anberer per Tiidjer Kflniginame, Ggrui ober

roelcbcr fonft, geftanben höbe unb oom Gbroniften, beffen Kenntnii ber

perfifeben ©efdjiibte eine unliebere mar, oon t. 7 aui unb unter Ser*

lennung ber toabren Sebeutung biefei Serfei in Brtajreryei oerroanbelt

roorben fei. ®an; originell unb lieber meiterer Grroägung mert ift bie

Deutung biefei 7. Serfei 'S. 27 ff.) unb bie bamit oerbunbene Sluf*

faffung bei ganjen Sbfcbmtte# 4, 7— 6, 15. Gr ^dlt 4, 8— 6, 15
ali ©anjei für eine „Gingabc*, bie bie in r. 7 genannten üJtänner,

genauer Tob'el unb feine Gienoffen „in Übereinstimmung mit bem

(petfifeben Beamten ?) Mitbtebat* (fo fast Sellin "n Dbtöa auf, ogl.

S. 34) an ben König ilrtayerrei I. gerichtet hoben, um ben Mauetbau

fftebemiai ju b'ntertreiben. Gi bonbeit fttb bei Tab’el unb feinen

©enoffen um niemanb anberi ali um bie Stiberfacbcr Sftebemiai, oon

benen mit Sieb- 2, 1 9 f. u. ö. lefen. Sie oermenbeten bie alten Urfunben,

bie Gingabe Dieebumi u. f. ro. unb bie feiner 3eit barauf erfolgte löniglicbe

Gntfcbeibung tote bie auf bie Slnfrage bei Satbnai ergangene Slntmort

bei Xariui, um bem Könige barjutbun, baB ei jroar ©ottei unb bei

perfifeben Königi Stille geroefen fei, ben Jempel roieber betjuftellen,

bagegen nicht auch ben Stieberaufbau ber Mauern ju geftatten (3. 31).

Ster Sab 4, 7 fei an fi<b nur eine Slrt oon ,Kanjleioermcrl' (5. 27)

unb bejeiebne eben bai folgenbe ali Gingabe an ben König Srtayeryei.

liefen Setmet! höbe eben ber Gbronift, ali tr bie grobe Gingabe in

fein Stert aufnabm, miboerftanben unb banacb bann infolge feinet

mangelhaften ©efebiebtitenntnii jene Sameniänberung in 4, 8 ff. oor*

genommen. Sorauigefegt, bab biefe £ppotbefe Sellini auf gutem ©runbe

ruht, mie ich aDerbingi glauben ju bürten meine, fo geminnen mir

bamit roertoolle CueQen für bie Sorgöuge in ber 3«il um 537 mie

Digitized by Google



826 Sellin

für bie 3afjre 520 ff. Bann wütbe baburch erwiefen fein (was mit

aucfi ohnehin wahrfcheinlich bünlt), bah Sdhcfcfjbajjat nicht blos ben

Bemprlbau mit einer ©runbfleinlegung roitllid) begonnen, fonbern auch

nerfucht höbe, 3tlufolem burch ben SfBieberaufbau bet Stauer neu ju

befeftigen, unb bafs bie Unterbrechung beS BempelbauS tbatjächlid) im

engen taufalen 3ufommenhang mit ber obrigfectlidjen Berhinberung be«

BlauerbauS geftanben hot. 2Ba« fonft noch on gerichtlich beachtenswerten

Schlüffen fich aus bem 3»holt ber erfchloffenen Quellen ergicbt, hat

Sellin übetjubllicb in § 4 (S. 35 ff.) jufammengeftellt. 3<h holte eS,

im ganjen angefehen, für fehr beachtenswert.

Baturgemäft menbet ftch Sellin fobann ben wichtigen 3eugniffen

ju, welche bie Bücher $aggai unb Sacharja enthalten. 3dl teile nur

bie ©rgebnijfe mit, ju welchen er gelangt ift, bemerle aber, bah id) ju

einer grobe« Anjabl oon Ausführungen, mfonberheit ju ben baS Sacharja*

buch betrcffenben, ernftlidje 3 rflgejeid)en ju {eben höbe. BöUig irrig ift,

um wenigftenS ein« angubeuten, m. <§. feine in ben Bahnen Hoonackers
ftd) bewegenbe Auffaffung ber Badugefuhte SachaTjaS. 3d> (ehe abfolut

nicht ein, wie man bei unbefangener Seltüre bcrfelben auf ben ©cbanlen

oerfallen foll, bie ©eichte feien nicht oon einem einheitlichen jcitgcfchichtlidien

Stanborte unb jwat oon ber ©egenwart beS fßropheten auS lonjipiert.

Ber Brophct nehme oielmehr in bet Vergangenheit (unb jwat in einem

großartigen Burcheinanber ber oetfehiebenen 3<i*en) l

) feinen Stanbort

unb lleibe nach Art ber Apolalpptit (Verfallet will thatfächlich bie Bacht-

geflehte als ju ben Anfängen oter, wie er fagt, ju ben .Sorftufen

ber fpäteren Apofalpptit* gehörig betrachten 6. 88) bie ©cfchichte in

bie gorm prophetifcher Behauung ein.

Bie erfte grage , bie Sellin au baS Buch J^aggai *) ftellt, betrifft

1) Bgl. S. 85 ff. Sacharja foü in 1, 8-2, 17 feinen Stanbort im
babplonifchcu Srü nehmen, unb jwat tot her ©tunbe ber ©tlöfung, Bor ber

großen Bölfererfchiitterung, in c. 3 in 3erufalem, 3ofua fei fchon heimgetehrt,

aber Serubbabel werbe erfl noch in ber Heimat erwartet (??), in 4, 1—5.
10 b— 14 fod ber Stanbort jettlich etwas fpäter als in c. 3 liegen, wie ja

auch 4, 1 anbrntc, hier fei Serubbabel fchon ir. 3erufalem angetommen; ba*

gegen in c. 5 flcHt ftch ber Brophet nach Scflin in bie Borepiltfche 3eit , in

eine 3eit, ba bie gortfehaffung ber „©ottlofigfeit" nach Babel noeb broorftanb,

unb eublich c. 6, 1—8 foQ Sacharia feinen Stanbort Wicber im öfil nehmen,
unb in (einen SBotten fod baS göttliche 30rnflericht gemeint fern, baS übet

Babel bercinbtechen unb bie Crlöiung hetbeiführen werte. SJiit yoonader
will auch et 6, 9—15 „engfiens ju ben torauSgehenbcn Siachtgefcchten" gieren

;

es fott „bie hier benr Brophrteu aufgetragen« fomboUiche Qanblung niÄt al*

eine real auSgeführte, (onbern bie ganje Scene" foH „atS nur in bet Bifton
bejw. Aubition Bor fich gegangen aufjufafjen" fein. ®aju tann ich nur ein

fehr fiarfes gragejeichcn (eßen.

2) Übrigens gefiatte ich mir bejüglich ber littcrargcfchichtlichen Beurteilung
ber Bücher §aggai unb Sacharja auf meine oben angetünbigte Abhanblung
ju Betweifen.
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baS, toas eS übet ben Sempelbau auSfagc. Sie Slntmort lautet (6. 56)

:

„eS enthalte nichts, toaS gegen ben Sericht non Gjra 5 unb 6 jptectje,

»ohl aber einige Momente, bie eS toahrfcheinlich machten , bah bet

Sempelbau SerubbabelS nicht bet erfte Serfuch nach bem 3 . 586 ge*

toe(en [ei, roieber ein Heiligtum auf bem 3<on ju begtünben, (§agg. 2, 4

läßt ü<h in bet Xhat fo beurteilen ogl. <5. 45). Sobann hat Sellin

bie Setmutung ju begtünben gefugt, bah bie ©runbfteinlegung jum

Xempel butch Serubbabel nicht am 24. beS 9. Monats, roie $agg. 2, 18

nach üblicher Sluffaffung ju fagen [cheint, ftattgefunben habe, fonbern

am 24. beS 6. Monats b. h- an bem Sage, bet in bet abgeriifenen

“Datierung 1, 15 angegeben wirb. 34 falte biefe Setmutung für

richtig
1
). — Sie. Slntioort auf bie jroeite [frage, toaS baS ^aggaibuch

übet bie §eimtef)r bet 3uben auSfage, [teilt feft, bafs jtoat nichts SluS*

btüdlicheS übet eine ^eimleht beS Solls im 2. 3afae beS GgruS be=

richtet roetbe, bah eS aber nicht an manchfachen Äußerungen fehle, bie

bejeugten, bah „feit unb infolge bet Groberung SabplonS bis jum

September 520 ein grober, ja, bet gröhte Seil beS Solls bereits faint*

gelehrt [ei unb fcch in Saläftina miebet angefiebelt habe".

Sei bet Untetfmhung beS im Sac&arjabu<he baigebotenen gcfdjichtlicben

3eugnij[eS (S. 63 ff) geht Sellin oon c. 7. 8 aus unb [teilt feft, bah

hier eine ^eimfeht oon Gyulanten jmeifelloS oorauSgefeßt roetbc; cS

werbe nicht mehr oorauSgejeßt, bah bie Sertoanblung bet Stauet* ober

Sufitage in greubentage noch oon bet Grfüllung ber alleterften Sebingung

einet [olchen Umroanblung, nämlich bet Seenbigung beS GjilS, abhängig

fei. Sach 8, 9. 13 [ei man auch mit bem Sau beS SempelS f<hon

befchäftigt, bet ©runbftein fei fchon gelegt. SlUerbing« fei fraglich, ob

lefctereS im 2. 3ahre beS SatiuS ober beS GpruS ftattgefunben hobt#

aber genauere Überlegung oon 8, 9 ff. ergebe, bah eS fich hoch ®oi)l

um baS 2. 3<*fa beS SatiuS ^aubcle. Sie geinbe, oon benen 8, 10
gerebet roetbe, erinnerten an baS in Gjra 4, 8 ff. Grjählte. Sladjbem er

fobann im 2. S“*agraph biefeS HapitelS (S. 71 ff.) ben .Stanbort

6a<harjaS in ben SachtgeHchten* in ber oben angebeuteten, mir burcbauS

irrig erfcheinenben SBeife unterfucht unb feftjulegen gefucht hat, führt er

in § 3 (S. 95 ff.) bie Grgcbniffe auf, bie fich nach feiner Slnfccht aus

ben Sachtgefichten für bie ©ejehiebte herauSftellen. Gr ftnbet in benfelben

ein inbirelteS 3<ugni8 für eine ^eimlehr im 3afat 538 (gegen Ä öfters’

^ppothefe), nicht minber aber auch einen SeroeiS bafür, bah bie chroniftifche

Sarfteüung oon ber c&eimlcljr in jenem 3“h« in numerifchcr Sejiehung

unhiftorifch fei. Sie Südlehr fei nicht mit einem Male, fonbern etappen*

toeife erfolgt; eS liehen fich noch brei fiaratoanen unterfcheiben, bie erfte,

mit bet auch bet S r'efter 3ofua , unb roohl auch bet Stophet Sacharja

1) Sgl. auch hierju meine angelünbigte Slrbeit.
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fchon, hftmgelehrt fei, bie be« G^etbai unb bie be« Serub6abel (?), festere

im Sabre 520 ober lurj oor bemfelben, nur fei jtocifelhaft, innerhalb

toelcbrr 3<itröume birfe §eimjüge erfolgt feien. @« ergebe ft<h fo auch,

bafj Ctbefdjbajjor ’) unb Serubbabel *) nicht ibentifdb fein lönnten.

6obann ergebe ficb auch, baf> man nicht nur nach ber elften §eim!ehr

non kulanten auf ©runb ber oom $erfertfinige erhaltenen Äonjcffton

al«balb ben ffiieberaufbau be« Jempe!« ind Singe gefaxt habe, fonbem

auch an ben Neubau 3 (rufalein« gegangen fei unb fchon baran gebacht

habe, bie flauer toieber hetjufteüen, ba| man aber halb rrlannt habe,

ber SRauerbau fei roiber ®otte« ffiillen. ßehtere« foll fich au« 2,5—

9

ergeben, biefer Slbjdjnitt alfo ein inbireltcä 3eugni« für bie $iftorijität

be« Bericht« in ©jra 4, 8 fein (6. 102). Sine birelte Beftätigung bet

©runbfteinlegung jum Sicmpelbau burch Schefchbajjat (»gl. 6}ta 5, 14 —1 6)

ftnbet Sellin aüerbing« in ben Slathtgcjicbten nicht, roohl aber finbet er

biefelbe inbireft burch 1, 16 beflätigt (S. 103.) Jreilid) finb all’ bie

angegebenen Schlüffe in ber ßauptfadje nur gem&hrleiftet burch bie an*

fed)tbare allgemeine jeitgefdjichtlicbe Beurteilung bet Slachtgefichte. 3<h

Jann Sellin hier nicht folgen, toill aber bamit nicht fagen, bah auch in

biefem fiapitel nicht manche Sluefüljrungen lehrreich unb beacbtenSroert

frnb. $a$u bin ich aber auch überjeugt, bah, felbft toenn man bie

Slachtgefichte auch nicht in ber oon Sellin oorgetragenen SSJeife ju beuten

oermag, man nicht ohne weitere« ju befürchten braucht, ji<h H öfter

8

Jjjijpoibefc untenoerfen ju muffen (ogl. S. 71).

3m nächfien (4.) fiapttel (S. 104 ff.) jucht Sellin nachjuroeifen,

bah auch bie Cifte in Sich- 7 unb (5jra 2 feiner Sluffaffung oon ber

jübifchen Sieftauration b. h- oon ber (Smftehung ber jübijehen ©emeinbe

burch roieberholt bis etroa 520 in 3rrufalem eintreffenbe neue flatantanen

^»eimlehrenber beftätigenb jur Seite ftänben. So ftarle Bebeiden mich

befcbteicben gegenüber manchen ©ebanlengfingen auch biefe« Slbfcbnitt«

(j. B. S. lllf.), fo geroih fcheint mir Seüin im Siechte §u fein.

1) Sluf bie SWoglichteit einer 3bentitat tiefe« SJlannc« mit tem alten

Könige 3ofachin ift Sellin auch in biefem jtoeiten Banbe ©. 36 (gufjnote)

noch einmal jurüdgetommen, für mich auch hier nicht überjeugenb.

2) Sellin« Slnfrcfet, baft Serubbabel erft turj oor bem Auftreten £>aggat«

unb Sacfcarja« au« bem Cflen nach 3ubaa getommen fei (ogl. bie Slum.

1) oben ©. 326), halte ich nicht für erroiefen. $ie (Syegefe oon Sach- 3, 8 b
,

auf bie fte fich bauptfachlicb ftii(jt, ift unhaltbar. SBie fotlte ein fefer her SRachU

gefichte.bieSadharja boch alle am 24. Sage be« 11. SDionat« be« 2. 3ahte« be«

Sarin« empfangen haben foll, imfianbe fein, ju oerftehen, bah 3, 8 ber

Serubbabel noch nicht ln Setufalem toar, baf, er aber in c. 4 fchon batoar

unb erft recht in 6, 12 ? Unb baju oermochte ihn ja t>aggat fchon früher

aujnreben. 3<h fürchte, ber fßrophet iß, toenn et feine Slaitgefuhte fo, wie

Seüin meint, gefchichtlich oerßanben toiffen moüte, fchon oon ben erften Sefent

nicht mehr oerftanben toorben. ®ic Gjegefe Seüin« iß toieber gu_ fe^r be*

herrfcht oon bem in« Singe gefaßten 3'fl ber Slrgumcntation.
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wenn er behauptet, bie fiifte fage an ftch „fein 2Bort baoon, baß ba»

Soll al« folcheS im 2. 3“b« be« Ggru« ^eimgetefjrt fei*, bcnn bet

Schein, baß bie« bet gall fei, toitb tßalfächlicb nur bureß bie djroniftifcht

®efdjid>t« uorftellung unb Darftellung erroedt. Aber ob nun Sellin«

SBorftellung oon ber (fntfteßung ber 2ifte au« einer Art fDlelberegifter,

ba« in 3erufalem an amtlicher Stelle eingerichtet mar unb in ba« nach

petjönlicber 2egitimation bie au« bem Pjil nach unb nach fjeimlebrenben

eingetragen mürben (ogl. 6. 108 f. 112), ben Xßatfadjen entfprießt,

baoon bin ich hießet noch nicht überjeugt. Dagegen bünft e« auch mit

roie Sellin roabtfcbtinlith, baß bie fiifte mirllich au« ber AnfangSjeit ber

SReftauration ftammt. Denn baß Serubbabel unb 3°fua an ihrer Spi&e

flehen, braucht nicht urfptünglich ju fein, tann oielmeht jur ehroniftifthen

SlebaftionSarbeit gehören.

3m 5. flapitel (6. 115 ff.) befrägt Sellin ba« 3{ugni« ber

SWemoiren Slehemia« unb GjraS. 35or allem richtet ftch feine Argumentation

gegen A o ft e r S , bem er allcrbing« barin juftimmt, baß Gjra erft nach

Slehemia nach 3ttufalem gelommen fei (?)- Die Jrage, ob „Sleßemia

unb nach ihm Gjra bereit« ein au« '-öabtjlon bfimgefehrtc« fBollSgto«

in 3*r“falem oorgefunben“ hätten (S. 116), beantroortet er im ©egen faß

ju fl oft er« bejahenb. Die Argumente, bie fl oft er« au« Sief). 1, 52 f.

unb v. 5 — 11 *, roie au« bem ganjen etilen Deil 1, 1— 7, 5 für

fein Urteil, Slehemia habe oon in früherer 3«it heimgeleßrten Gjulantcn

nicht« gemußt, entnommen hat, roiberlegt Sellin, mie ich meine, in

burchfchlagenber SEBeife (S. 116— 119). Gbenjo ift er im Siechte, roenn

er jroei inbirelte Argumente au« ben Slehcmiamemoiren gegen fl oft er«

geltenb macht, inbem er einmal barauf b'nroeift (S. 119), Slehemia

habe .eine ooDftänbig organifterte ©emeinbe mit £iobem 5ßriefter, SBorfteßem

u. f. ro. in 3erufalem angetroffen unb 3uftünbe, roie fte gerabeju un-

benlbar feien, roenn nicht bem einftmal« jutüdgebliebenen nieberen Solle

ein neuer 2eben«firom burd) au« Sabplon ^eimgelehrtc jugeführt* roorben

fei. Die Ausflucht, e« möchten Slüdronnberungen au« fSgppten ober

auch auberrn Säubern ftattgefunben haben, roährenb bie litterarifch einzig

bejeugte au« Sabplonien beifeite gefetoben roirb, chataleriftert er m. G.

mit Siecht al« bie grueßt einer flritil, bie eben negieren roill. Al«

jroeite« inbirelte« Argument oerroertet er, auch roohl nicht mit Unrecht, bie

Dbatfacße ber jahlreichen Ghen mit nießtjübijehen äßeibern, bie Slehemia

oorgefunben hat. Gr meint, bie« ließe fteß befriebigenb nur burd) bie

Annahme etflären, baß 538 in überroiegenber Anjahl SJlänner heim-

gelehrt feien unb fuß infolgebeffen hernneß .ein numerifche« SJlißoerhältni«

ber beiben ©efcßlecßter ergeben * habe; ba« habe bann }u ben 2Jlifd)eheii

geführt (ogl. S. 120 mit 107). — Auch bie Gjtamemoiren (S. 120 ff.)

beroeifen, roie Sellin jeigt, baß längft eine organifterte ©emeinbe in

Serufalem unb 3“ba oorßanben roar. 3®ct Stellen macht et al«

Digitlzed by Google



330 ©tllin

Argumente für bit Behauptung geltenb, biefe ©emeinbe höbe jum größten

Stile au8 h'imgetehtten Gyulanten beftanben , Gjta 9, 4 unb v. 8 ff.

(S. 122f.), m. 6. mit 5Red)t. SUerbing«, bafs ba« ©ebet 6jra8 .ein

norjüglidict Beroei«“ für Sellin« „Suffaffung oon ber mit btm 3abw
538 begonnenen allm ft bl ‘4 tn Müdroanberung btt 3uben au8 Babplon'

fei (S. 124), netmag id) nid)t ohne »eitere« einjufe&en.

©ine bejonber« bebeutiame OueUe unftter tenntni« ber Berbftltnijfe

in ber ncubegrünbeten ©emeinbe oor 520 finbet Sellin in bem Bu4e
be« fog. Sritojefaja b. b- in 3(f- 56—66 (6. 124 fj. Hap. VI). ©r

hält e« für unbebingt fi4ergeftellt, bafi mit Bubm u. a. biefe flapitel

nacfieyilifiher ^erlunft feien, nur glaubt er, e8 fei ebenfo gereift, bafi

Subm unb bie feiner üJteinung gefolgt finb nidjt im SRe4te feien, roenn

fte ba« tritojefa janifdje Buch au« ber 3e 't lurj oor Htcbemia« unb

<Sjra« Seform Verleiteten. 34 madje au«brüdli4 auf bie Sluefübrungen

(S. 143 ff.) aufmetlfam, in benen et bie ©rünbe, retl4e gegen Subm«
3lufid)t fpreeben ,

auäeinanbcrfetjt. Sie bead)ten«roerten Ipauptgrünbe

ftnb ba« geljlen jeglither Bejugnabme auf bie 9Rifd)ehen, gegen bie

jene Bldnncr im ©inllang mit ber Br°Pbriie Walea4i« fo energifth ein-

fdjritten, unb bit Sbotfa4e, bab e« leine Stelle gebe, reo ba« Sorbanben-

fein be« Stempel« reitllicb oorau8gtff|jt roetbe. Such fudje man oergeblich

nach fjinroeifen auf foldjcn lultijdjen Unfug, reie ber rear, gegen ben

SJlaleachi feine Stimme erheben mubte. Sellin meint, auch bit aü*

gemeine, an Betjtoeiflung ftreifenbe ©runbftimmung, bie au« 3 ef- 56 ff.

fpredje, entfpreche burchau« ben ©rfabtungen, bie bie neue ©emeinbe

oor 520 machen mubte. 3n ben gottlofen ©egnetn ber grommen,

oon benen jene ftapitel rebeten, erblidt er bie Samaritaner; er fieht

alfo bie« Buch (befonber« 66, 1 ff.) in fachlichem ©intlang mit bem

3nhalt oon 6jra 4, 1 ff.
9lur 56, 1— 9 ftammt nach ihm noch ou«

bem 3ahrc 537, alle übrigen Stüde fefjten bie burd) bie 3"triguen

ber Samaritaner bereirlte Berhinberung be« 'Dlauerbau« unb ihre golgen

oorau«. Sritojefaja, in btm er reitllicb (im Snfdjlub an Sittmann)
eine inbioibuelle B«fönlichleit erblidt, ift f. 3JI. n. ein Borlüufer paggai«

unb Sacbarja«, unb bie gragt, in reclchem Berhültni« Iritojefaja unb

Seuterojefaja ju einanber ju beiden ftnb, ift er geneigt mit ihrer

Sbentifilation }u beantroorten. 3Bie in (elfterem Bunte glaube ich auch

}u manchen einjelnen Su«fühtungen bem Berfajfer juftimmen ju tönnen,

aber ich höbe gegen anbere« Bebenlen. 34 tonn hier barauf ni4t

mehr tingeben. 9lur ein« mö4te i4 ni4t unau«gefpro4en laffen.

©« f4eint mir, al« ftünben reit am Gnbe oon 3(f- 65 am reirlltchen

31bf4lujj all ber ©ebanlengänge , bie in ben ootau«gchenben Äaptteln

angefponnen ftnb (ohne jugleich aQe oorhergebenben Stüde ohne reeitire«

oon berfelben §anb hcrlcttcn ju roollen); c« fei baher c. 66 für

ft4 }u beurteilen unb fein jeitgcf4i4te4<r 3nholt bürfe ni4t in

Digitized by Google



Stubien j. ®ntftebung*gefcb. b. jüb. ©emeinb« nach btm <5ji(. 881

btm geläufig geworbenen Umfang« oerroertet werben jur Beftimmung

be* jeitlicben §intergrunbeS für bie oorau*gehenben Stüde. Biiljer

halte ich e* nodj für fraglich, ob man oon biefen aüein au* roirtlich

genötigt ift, an i^re §erfunft au 8 nad>e|ilij(fjer 3eit ju glauben

1

).

3m 7. Kapitel (S. 153 ff.) roenbet Sellin feine Aufmerlfamleit

bem Sfjroniften ju unb unterfucht feine Tarftcllung bet ©efchichte ber

Dtcftauration ber jübifchen ©emeinbe auf ihren gefchidjtlichcn SBert hin.

55a« Ergebnis, ju bem er gelangt unb bem i<h juflimmen mub s
), ift

bie*. Cinen roitllichen gefehichtlichen (fehler hot ber Ghronift baburch

begangen, ba{j er Schefchbajjar unb Setubbabel ibentifijierte , aber bah

er bie* that, baran ift er roahrfchrinfiib nicht felbft fchulb, fonbern er

lieh ftth barin moht nur oon einer fchon oor ihm irgenbroann auf»

gelommcnen irrigen, aber in ihrer Gntftefjung roohl begreiflichen ©efchicht*»

ootftellung (eiten. Abfichtlich, fagt Sellin m. G. mit 9te<ht, hot ber

Ghronift bie mirlliche ©efehiebte nicht gefällt (S. 157 f.).

3m lebten (8.) Kapitel (S. 159 ff.) ber jrociten Stubie faht Sellin

bie Gtgebniffe aller einjelnen Unterfuchungen für unfere Kenntnis ber

roitllichen ©efchichte ber Gntfteljung ber jübifchen ©emeinbe überftchtlich

jufammen. 3unächft ruft er bem gefer bie Grgebniffe feiner litterartritifchen

Unterfuchung ber Quellen ins ©ebädjtni* unb Idfst barauf bie gefchichtlichen

Taten folgen, bie auf ©runb feiner litterarhiftorifchen Beurteilung ber

Quellen oon ihm gefunben mürben. SWan lefe bie Tarftcllung

6. 160— 162; ich glaube, man roitb jugeben, felbft bann, roenn

man ju Sellin* früheren Ginjelauefüljrungen manche* Jtagejeichen ju

machen hotte, bah bie Borftcüung oon bem ©ange ber Tinge jroifchen

538 unb 516, bie h>« mitgeteilt roirb, im groben unb ganjen eine

folche ift, bie ber gefchichtlichen ffiirllichleit, roenn auch nicht gan) entfprechen, fo

hoch fehr nahe tommen bürfte. Sicher hat fi<h, roie fnh auch bie gorfchung

in 3“lunft ju feinen einjelnen Urteilen fteUcn roirb, Sellin um bie

Aufhellung jener . wichtigen, bi* jefct in oielfache* Tuntel gehüllten

ffjeriobe ber jübifchen ©efchichte * bleibenb« Serbienfte erroorben.

Tie britte Stubie (6. 163 ff.) ift ber grage nach ,bem Schidfal

Setubbabel*' geroibmtt. Tie Jhefe, eine Grfjebung Setubbabel* jum

Könige höbe roirtlich ftattgefunben, höbe aber mit einer oeihöngniSooden

Kataftroph« geenbet, bie Sellin in feinem Buche .Setubbabel* ju begrünben

oerfucht hatte, hält et auch jefet noch aufrecht. 9tur ba* ffiie ber

Kataftrophe fei, fagt er, infolge feiner neuen Unteriuchungen unb ihrer

Gtgebniffe jroeifelhoft geroorben, e* mühten bafür mehrere fDtöglichleiten

1) Sgl. meine Anjeige ber Schrift oon <&. f i 1 1 m a n n , Ö6er bie

Abfaffungfljeit bc* Ttitojefaja, in bet „Teutleben fitteraturjeitung" 1900
97t. 42 (13. Oft.)

2) Sgl. meine oben angetünbigte Abbanblung.

Zftcol. «tut. 3a(rg. isos. 22
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jugelaffen »erben (G. 163). ®ie neue Unterfuchung führt et in brti

Sichtungen. 3“nä<hft miß et bie ,®rünbe* nadjroeifen, bie .jroingenb

auf eine Erhebung Serubbabel«' hinroeifen, fobann biejenigen „ Momente"

aufjeigen, bie ,auf einen oorau«gegangenen Stutj beSfelben jurüdfcfcliehen

taffen"
,

unb enblich ,bie unmittelbaren ju ®orte lommen

taffen , »eiche ,»it noch für Sthebung unb Sturj beS Statthalter«

beftjen“.

3m 1. flapitel (6. 164 ff.) geht et alfo ben ©rünben nach, bie

ben Schtuh auf ein »irfliche« Königtum nahe legen foHen. <5r ffnbet

biefelben in bet im 3«talter Serubbabel« befonber« flatl aufflammenben

unb perfönlich unmittelbat an Serubbabel anlnflpfenben mefftanifchen

Hoffnung. @t geht non Haggai unb Sacharfa au«. 2Hit Stecht legt

et ©emicht auf bie Shatfache, bah biefe Propheten unjmeifelhaft ben

Änbrud) ber mtfftanifchen 3«it gelommen glaubten unb in Serubbabel

ben (frben Daoib« erblidten, in bem bie meffianifcbe ©rroartung ihre

GrfüQung finben »ürbe. 6« lann auch richtig fein, roenn SeQin be*

hauptet, bie beiben Propheten hätten mit ihren ©ebanfen unb Hoffnungen

in Sejug auf Serubbabel nicht allein geftanben, fie hätten barin oielmehr

„eine breite Strömung im Solle hinter ftch* gehabt (S. 172). 3”be«,

e« ift hoch nicht fo ficher, bah bie prophetifchen ©ebanfen unb Sufjerungen,

»ie mir fie bei Haggai, jumal abet bei Sacharja lefen, .früher ober

fpäter auch Jhatfaien jeitigen muhten" (S. 167). Natürlich bie

SWöglichleit , bah bie« gefchah, toill ich bamit nicht leugnen, aber oon

ba bi« ju bem Schluffe , e« fei roitflich gefchehen, ift hoch noch ein

jiemlich »eitet 3Beg. $em abgeriffenen ®orte Sach. 4, 6 liehe ftch

freilich allenfalls entnehmen, Serubbabel höbe baran gebaut, mit eigener

Äraft ober ©eroalt ba« 3'«l }u eneichen, ba« ihm, bem ®aoib«erben,

naturgemäh, aber auch oieHeicht infolge ber Äunbgebungen feinet prophe*

tifchen 3eitg«noffen, ootfch»eben mochte, benn bah bie« 3Bort nicht obet

boch nicht in erfter fiinie mit bem Jempelbau in Serbinbung fleht, ba«

ift mir minbeften« (ehr »ahrfcheinlich- 6« jeigt bann abet zugleich auch,

bah ber S r°Phrt Sacharja nicht blo« .an ein ftill ftch ooQjiehenbe«

©elingen' (S. 168) gebacht, fonbern bah er ben Serubbabel ganj

enetgifch oor übereilten Schritten gemarnt hat. Unb ba« ftllnbe auch

burdjau« im Ginllang mit bem ©eifte ber gefamten (aüerbing« jeit*

gerichtlich anbcr«, al« oon Sellin gefchehen ift, ju orientierenben)

Srophetie be« Sacharja, »ie ja ganj befonber« auch 2, 5 ff. jeigt.

freilich, ob ftch Setubbabel hat »amen laffen, ba« ift eine anbere

Stage, beten Sejaljung obet Serneinung eben unmöglich ift. Sellin

lommt felbft auch ju bem Schlufs, »enn eine Erhebung Serubbabel«

ftattgefunben habe, fo fönne biefelbe erft .nach bem ilbfchluh unfere«

Sacharjabuche« c. 1—8 b. h- nach bem 3ahie 518* eingetreten fein.

f£em möglichen (finmurf, $aggai unb Sacharja tönnten .oeteinjelte
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Schwärmer' gewefen fern ohne ju Saaten antreibenben (Sinflufe auf ba«

Soll unb Serubbabel (6 . 171) judjt Sellin burd) ben Sladfjtoeiö ju

begegnen, bafi bie meffianifche ßrwartung in jener 3«it befonber«

lebenbig gewefen fei, ja, er nennt ben 3«it*aum jwifchen 540 unb

518 gerabeju eine „Gpoche ber meffianijchen ßrmattung xar. e£.‘

Sin fid) bat er bamit geroijs nicht unrecht, aber e« ift mir unmöglich,

ihm jum 3n>ecfc biefe« Sachweife« auf ben gefährlichen ©oben ber

Soljjchen Urteile über bie meffianifchen Stüde in ben ©üchern oor-

efilijcber ©ropheten ju folgen (S. 172 ff ). Natürlich lann ich K6 t

barauf nicht weiter eingehen; ich lann nur ber überjeugung AuSbrud

geben, bafi fich biefer Sabitaliemu«, bem auch &ellin uerfaüen ift, in

ber 3aluaft al« 3rrtum erweifen wirb. 3m ganjen lann ich alfo mit

meinet 3u|timmung bei ben Ausführungen biefe« Äapitel« mit anbeten

nicht übet ben, oon Sellin felbft (S. 167) bejeichneten ©untt hinaus»

gehen. 3^« weitete Schritt barüber hinaus erfcheint mir lebiglich in

ber Suft fchmebeube ^ppotheje ju fein.

3m 2. Jtapitel (5. 178 ff.) erlldrt Sellin junödjft, bah eS leine

birelte Nachricht oon einer (Erhebung unb einem Sturje Serubbabel«

gebe. Aber er glaubt, eS feien noch genug Säten oothanben, bie birelt

ober inbirelt bafüt 3fugni« abjulegen oermöchten. 3unüchft fagt er,

im 3“h« 516 nach ber ©oUenbung be« iempelbau« fei f ber hitijche

©loment' eingetreten, wo e« für bie berufenen ©erfönlichleiten nahe

lag, „bem flommen be« Seiche« ©otte« butch eigene ©littel nachju*

helfen', ba e« oon felbft nicht tommen ju wollen fchien, unb „ba«

erfte unb nächftliegenbe ÜJlittel fei eben bie Annahme be« fiönigätitel«

feiten« Serubbabel«' gemefen. Sem Sinwanbe, ein folche« ©orgehen

Serubbabel« auch nach 516 fei einfach ,2Babnmi&' gewefen, begegnet

er mit bem an fich jweifello« richtigen §inwei« auf bie „altteftamentliche

©laubenShaft', inbem er babei jugleid) an 3«faja im 3°hrc 701, an

Sofia im Sah« 609 (Srudfehler 606) unb an bie übetfchwänglichen

(frmartungen eine« Seuterojefaja erinnert. Auch laife bie politifche

£age be« perftfchen Seich« in ber 3«it nach 516, währenb ber Sfpthen-

tämpfe, e« wohl begreiflich erfcheinen, wenn Safallen an eine ©efreiung

oom perfifhen 3o<h« gebacht hätten, im übrigen aber fei wohl anjunehmen,

bah Serubbabel« (Erhebung fich junächft nur auf bie auch bem ©ebürfnijfe

be« ©oll« genügenbe Sinnahme be« fiönigStitel« befchränlt habe unb

ohne allen ©ebrauch bewaffneter ©lacht erfolgt fei. Satärlich habe

hernach aber ber perfifche Obetherr, fobalb er flenntni« oon bem ©or«

gelommenen erhielt, wa« nicht alöbalb gcfchehen ju fein brauche, fich

nicht mit einet Sofien Abfehung be« Sebeüen oon bet Statthalterwürbe

begnügt; bie Strafe fei nach perftfeher ©emohnheit fuher eine fehr oiel

hürtere gewefen.

Sa« finb ade« (hrodgungen, bie gerichtlichen Shatfadjen entfprechen

22 *
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lönnen. Aber beweifen lönnen fte um ihre« lebiglich bppotf^tijc^tn

Ghatalter« wißen gar ni^tS. Sicht tnel anber« lann ich trog aßet

Anetlennung, bie id) einzelnen Ausführungen juteil roetben lallen mufi,

bie Umftönbe beurteilen, au« benen 6eßin ben Südfchlujj auf einen

gemaltfamen Sturj Serubbabel« entnehmen ju bürfen meint. 3“"ft

toeift er auf bie aßetbing« auffäflige “Hjatfacfie bin, bafe bernadb von

Statthaltern 3uba« banibifcbct Herlunft nicht mehr bie Siebe unb bie

baoibijcbe , Familie, an bie fi<b um 520 afle Hoffnungen bc« Solle«

Hämmerten, um 440 ju ooüftänbiger Sebeutungäloftgleit h«abge[unlen

fei*, ©emift iji ba« richtig. Aber m u 6 barau« auf einen Sturj

Serubbabel« in bem Sinne, wie Seßin baoon rebet, unb meiter rüdwätt«

auf ein wirtliche« Königtum Setubbabcl« jurüdgefcglojfen werben? 3<b

meine nicht. $>a« wirb man jugcben lönnen ober gar müffen, bafs bie

perfifche Regierung vielleicht au« eigener Grmfigung mit Südficht auf

bie ihr belannt geworbene prophelifche, mefüanifcbe Strömung in ber

j&bifchen ©emeinbe, vielleicht aber auch oeranla&t burch bie ^ntriguen

ber (famaritanifchen) Jeinbe ber 3üben e« für politifcg ratfamer erachtete,

Setubbabel ba« Amt be« Statthalter« ju nehmen ober ba«felbe nach

ihm nicht mit einem feiner Sacgtommen wieber ju befegen, um aßen

Goentualitäten uorjubeugen. Slber ju einem weiteren Siüdfchluh ftnb

wir m. 6. nicht berechtigt >). Sobann meint Seßin, bet troftlofe 3“’

ftanb, in bem Slehemia unb Gjra bie ©emeinbe unb ben fjempel an*

trafen unb ben wir auch au« TOaleadji fehr beutlich lennen lernen,

erllöre ftch am beften al« Jo!ge be« Scheitern« einer ju hoch geflogenen

Grmartung (S. 181), ,ein $ieb“ muffe ben Saum in bie SBurjel

getroffen haben, bet aß bie ftifchen Triebe, bie mir in ber 3*it Haggai«

unb Sacharja« ftcg anfegen fUgen, ocrborren machte (S. 182). Unb

welcher Art biefer »Hieb* gemefen fei, ba« feftjufteßen , baju glaubt er

einen SBint in ber Serbödjtigung finben ju bürfen, womit Sanbaßat ben

SRehemia bebaute, ogl. Sieh- 6, 6 f. mit 2, 19. $>er jübifche Statthalter

habe »ein für aßemal unter bem Serbachtc ber Neigung geftanben, (ich

jum Könige au«rufen ju laffen". Unb biefer Serbacgt tönne nur »einet

Jhat be« 2>aoibiben
, ben, wie wir gefunben, Stoppten unb Soll }u

einem folgen Schritte brftngten*, feine Gntftegung oerbantt haben.

3)a& bem fo fei, beftötige ba« Schweigen ÜMeachi« über einen ju er*

martenbeu $auibfprof|eu. Son ber 9iid)tigteit biefer Argumentation

lann ich mich auch nicht überzeugen, wenigften« beweift fte nicht not*

wenbig ba«, worauf Seßin §urfid)<hliefien miß. übrigen« fcheint mir

ber Ginwurf , ben 31 i l e l au« Gjta 9, 7 ff. gegen Seßin erhoben hat

(S. 183), boch nicht fo leicht abgethan werben $u lönnen, wie Stflin

1) 3cb habe a6er auch noch einen anberen fehr triftigen ©runb jur Ser*

fiigung. 3$ wrweife jebocb baju auf meine oben angeffmbigte Äbganblung.
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nuiut. Gnblidl foü ,bie Einführung be« ®riefterfobej al« eine« allgemein

gültigen S3oll«ge[e(e« beroeifen , bafe bie mefüflnifdje Hoffnung juoor mit

Stumpf unb Stiel auägerottet' getwfen fein müffe. Sieben bem gefürfteten

§obenpriejter (jabe ein SJlefjia« au« Daoib« £>au« (einen Saum mehr.

Slan mirb ja roof)! jugeben muffen, bafe bie« Utteil nie^t gnnj unrichtig

ift ;
bie meffianifebe Grroartung mie Xaoib« Sacblommenfcbaft mar jur

Seit Gjra« unb Slefjemia« anfebeinenb roirllicb ftarf in ben §intergrunb

getreten. Aber foQten bie priefterlicbe ©efefcgebung unb bie Sebeutung,

bie in ihr bem §ol>enpriefter bcigelegt mirb, roirllicb ben ©ebanlen

an einen SKeffia« au« ®aotb« $aufe oollftänbig ausfdjlieben ? SBenn

ich an @j. 40—48 im Serbältni« ju ben Skrfjeijiungen be« „Sah'®«'

Inedit« Daoib* in c. 34 ff., auch an Stofe« neben Afjron ober 3ofua

neben Gleajar in ber priefterlicben Schrift benle, fo mirb e« mit fe^r

jebroer, jene Jrage ju bejahen. Die Art, mie Sellin ba« ©egenargument,

ba« Siitel au« ber fortbauernben (Geltung ber alten $ropbetenfcbriften

entnommen b“t, al« irrefeoant ju ermeifen fuebt, ift auch nidtt geeignet,

mir ba«jelbe roirtlid) al« ungemid)tig ju ermeifen. @« febeint mir bo<b

ein lebt anfe<btbare« Urteil ju fein, roenn Sellin meint, «bie mejfianifcben

Stellen in ben propbettfeben Schriften“ feien bi« in bie malfabäifcbe

Ära hinab «nur al« Antiquitäten mitgeführt* morben unb gälten erft

in biefet Ära «eine neue Auferftebung" gefeiert, «nun freilich oollftänbig

umgebeutet, nicht mehr auf einen baoibifeben 3eitgenoffen bejogen, fonbern

auf ben, ber ba fommen folltc*. Ob nicht febon ba« fflert be« Gbroniften,

um ein« ju ermähnen (ogl. 1 Gbron. 17, auch 2 Gbron. 6 . 7),

öinfprud) gegen ben erften Heil biefe« Urteil« einlegt ? 34 ftnbe

aufeerbem auch bie ©efebiebte ber Gntftebung ber ®falmenfammlungen

nicht im Ginltang bamit. Unb roenn Sellin julefjt auch noch ba« Ser-

febroinben ber Prophetie ober ihr 3urüdtreten hinter ®riefterftanb unb

SBei«heit«Iehre geltenb macht (5. 185), inbem er erllärt, bie« fei nur

oon ber Borau«febung au« genügenb }u begreifen, bah bie Prophetie,

eben roeil fie ftcb in ber Anfang«jeit nach bem Gpil «mit ber meffia-

nifdten Hoffnung alliiert hotte, mit bem ©anlerott biefer Hoffnung in

ben Dagen Serubbubel« felbft auch Bankrott gemacht höbe, fo tann ich

ihm auch hier nicht folgen. Der Südfcblub febeint mir thatfäcblicb un-

gerechtfertigt ju fein. Auf eine nähere Begrünbung be« Sffliberfptucb«

muh ich je|t oerjicbten.

3nt 3. unb lebten flapitel (S. 187 ff.), bem, abgefehen oon einem

Nachtrag, nur noch ein abfd)lie|enber Sudblid auf ba« ganje 2Ser! folgt

(S. 196 f.), roeift Sellin noch auf eine Seihe oon Bfalmen hin, bie

er al« «unmittelbare 3<ugniffe für Erhebung unb Sturj Serubbabel«“

be}eicbnen ju bürfen meint. G« ftnb bie Bfalmen 132; 20; 21;

61; 63; roabrfd)einli<b auch 45 unb 72; er fagt, biefe Sieber (önnten

faum anber« al« au« ber 3«t Serubbabel« ftammen unb beroiefen, bafs
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bcrfclbe bic Krone niitlicb getragen habe. Die Suoerficbtlicbleit biefer

Sluffaffung fdjeint mir epegetifcb ebenfo toenig begrünbet }u fein, nie bie

äuberft tütjne Siuberung (6. 191), „in allen fogenannten KönigSpfalmen

banble eS fi<b um einen nacbcjilifcben König“. „(Sin befonberS nich-

tiges 3<“gn‘ö für einen Sturj ©erubbabelS als fjolge feiner ßrbebung'

ftnbct er nie in feinem „Serubb.", fo auch jef)t noch in bem au« jmei

Siebern beftebenben 'fif. 89. 3m ©egenfafc ju luljm fu$t er ju er«

neifen, ba| bie erfte £>älfte beS SiebeS auS SerubbabelS glüdlicber 3«it

ftamme, näb«nb bie jroeite £älfte nach feinem Sturje, etna um 500,

gebietet fein foD. ÜBenn Sellin in biefem Kapitel überhaupt etrnaS er«

niefen bat, fo ijl eS m. G. nut bie 9Jtögli<bleit , bei gutem SEBilien bie

befproibenen Sieber jeitgefcbicbtlicb fo, nie er tbut, ju oerfteben; baß

fie fo oerftanben nerben muffen, baS ju beneifen, ift ibm, nie iib

überzeugt bin, nicht gelungen.

3<b {(bliebe bamit biefe Sefprecbung, beren Singe bur<b bie 3Bi<btig«

feit beS angejeigten SBerleS entfcbulbigt nerben mag. .^öffentlich regt

fte mamben Sefer baju an, bem fflertc felbft eingebenbe Slufmerljamleit

ju nibmen. Söft eS auch, nie i<b überzeugt bin, bie fragen, bie eS

bebanbclt, ni<bt nach allen Seiten bin befriebigenb unb enbgültig, nirb

manches Urteil, baS man in ihm lieft, fub im Saufe ber SEÖeiterforfcbung

auch eine Korreltur gefallen (affen müffen , baS eine möchte i<b b'et jum

Scblujfe noch einmal nacbbrüdlitb auSfprecben, bie grobe unb mit ge*

naltigen Sibnierigfeiten ringenbe Slrbeit beS SerfafferS ift überall, au<b

ba, no man ihr nidbt juftimmen lann, anregenb unb förberüd). 3Bie

neit i<b nünfebe, bab bie non ihm erhielten ßrgebniffe fiegreicb but<b«

bringen mögen, bot meine Sefprecbung hoffentlich jiemlitb beutlicb bar«

getban. {freilich bis baS gefärbt, nirb eS noch manchen horten fritifeben

Kampf burebjufübren gelten. 3<b febeibe oorläufig oon bem Suche mit

aufrichtigem Dante für bie grobe §üUe non (Belehrung unb Anregung,

bie eS mir geboten bot unb auch für meine eigene Slrbeit meiterbin

bieten nirb.

Jgt alle a. S., 3uni 1901. 3. ti). Hotlfftrilt.
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2 .

Cutl)frB aijfologit in iljrcr gffd)id)tlid)fn (Entiotdirinng unb tftrftn

innrrrit 3nfammtnl)ctngf bargeftellt oon Dr. ^ntiud ftoftlia,

*|3rof. unb Dberfonfiftoiialrat in $afle. ^toeite, tjoOftänbtg

neu bearbeitete Auflage. Stuttgart, 3. ft. ©teinlopf, 1901.

®b. I: V u. 495 ©. 23b. II: 366 <3.

»I« „ooüftänbig neu bearbeitet* b“be ich biefe« Such beute anju*

jeigen. 9118 icb t* in« 3<«b« 1863 jum elften State b«au«gab, mar e«

au« Sutberftubien bemorgegangen, bie icb in biefer 9Iu«bebnung [oeben

erft gemalt butte; beim norbet butte icb nur Suther« Sehre non ber

taufe in bem Sdjriftcben oom 3abre 1853 bebanbett; jur Searbeitung ber

gefamten Jbeologie Sutbet« mar icb «ft fpäter oeranlafet roorben bureb

ben angelegentlichen fflunjcb meine« gteunbe«, be« Setleget« gr. Stein*

topf, ber auch jejt in feinem hoben Htter mi<b, ben hochbejahrten, noch

jur 91euberau«gabc be« Suche« aufgeforbert but. Safe icb ju einet ganj

neuen Searbeitung bureb befonbere, au$btüdli«b auf mein Such bezüg-

liche Semertungen ober Sericbtigungen anberer Ibeotogen ober ^iftoriler

beftimmt morben märe, tann ich nicht fagen. Tenn fo oiel biefe« auch

benufct unb angeführt morben ift, fo menig ftnb mir bo<b hierbei be*

fonbere betichligenbe Semertungen ju teil geroorben. Sine einjige, bie

mir ber treffliche, längft oerftotbene fiutberforfdjer ®uftao $litt machte,

erfebredte mich: nämlich bie, baft ich Sutljtr« mertroürbige, f<bon febarf

auch gegen Graämu« ficb roenbenbe, 1860 oon Scbneiber roieber berau«*

gegebene SJoltorrebe oom 3abre 1512 ganj unbeachtet gelaffen hätte OfMitt

in ber 3eitfdbr. o. Sueride & I'elipfch 1865, ©. 350, auch noch in

feinet Sinleitung in bie Äuguftana 1867, Sb. I, ©. 46 ff.); ich b®tte fie

aderbing« ganj überfeben (roa« icb nur mit meiner 1860 erfolgten

überftebelung oon Söllingen nach SreSlau entfcbulbigen tonnte), laffe

fte jeboeb auch je&t unerwähnt, meil ich feitber gefunben bube, baft fie oon

Sutber nicht }u feinet eigenen S?oftorpromotion, fonbetn im 3abre 1537

für Setru« Suünbiu* oetfaftt roorben ift (ogl. m. Startin Sutfter, Sb. II,

S. 419). 3>ie allgemeinen unb fpejieUen Srörterungen ober, roelcbe

über Suther« Sehre unb ihre §auptpunlte feitber unb namentlich feit

bem Sutberjabr 1883 erfebienen fmb, mußten natürlich auch meine Huf*

mertfamteit auf gar oteleä richten, roa« ich erft noch genauer ju unter*

fueben unb feftjufteden batte, getnet ift ja eine Seihe bäcbft wichtiger

ftbriftlicber flufjeichnungrn oon Sorträgen Sutber«, ootjüglicb au« feiner

erften $eit, feitber erft an ben lag unb jum Slbbrud getommen; bie
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neue, ffieimarifhe , Suögabe btt SBerle fiut^erS , in roelhet biefe un«

oorliegen
, bot auh burh ibte eigenen Umleitungen oielfah wut! Sicht

auf bie oon ihr mitgeteilten Schriften überhaupt gctoorfen. Seiber ift

biefelbt nodj nicht pur Mufnabme ber Kadjfhriften DOn Sutber« erften

Sorlefungen über bie ©riefe an bie Körner, bie Hebräer unb Situ«

(o. 3. 1515 ff.) fortgefhritten, roelhe neuetbing« in Korn gefunben unb

bereit« oon juoerläffiger £anb jum 3roccf ber Seröffentlihung fopiett

roorben finb; ich tonnte habet biefe noch nicht benu^en; bod) bot ber

mit ihnen bereit« belannte £ert $rof. D. 3ob. ffider in Strasburg

mir bie febr banfen«roerte Grttärung gegeben, bafi ibm barin „prinjipieH

niht« roefenttich anbere« au«gefpro<ben ju fein fheine, al« roa« un«

namentlich in ben Bfalmen (ffieim. Su«g. Sb. III, IV) entgegentritt,

nur bafi bie Slccente jefet fd, on febärfer feien, unb ba§, febon infolge

bet Kötigung be« tommentierten 2>pte«, oiel häufiger bie jentraten ®e»

banten burhfhlogen". Nebenbei tann i<b hier, ber ffieimarer Su«gabe

gebentenb , ben 8lu«brud bet Hoffnung nicht jurüdbalten , biefe merbe

Iünftig auch richtig non ben Sbeologen unb ^iftorifern benufct metben

unb e« metben nicht mebt fo unetbörte Singe ootlommen mie ba«,

bafc angefebene gelehrte Ideologen ben groben Äatetbi«mu8 Sutber« fort

unb fort in ber lateinifcben Überfegung ftatt nah Sutber« Srpt an*

führten unb einet (ben ich ouh nennen tann, aber lieber nicht nenne) gar

bie €<bmallalher Slrtilel in einer oon ihm felbft gemachten beutfdjen

Übertragung ber lateinifhen Überfefcung be« beutfeben Sutbertepte« anftatt

eben in biefem Septe.

3n biefer meiner neuen Bearbeitung bet 2b«ol°flie Sutber« fuebte

ich einerfeit« biefelbe noch umfaffenbet al« in ber erften ?lu«gabe, ja

mögltchft ooQftünbig nah öden ihren §ouptmomenten barjuftelleu : ih jog

fo auh bie etbifhen ©runbjüge nah ihrem ganjen Umfang herein, unb

jroar oornebmlih im jmeiten $auptteil (bem 4. Buh«) be« SEßerl«, ber

Sutber« Sehre in bem inneren 3ufammenbange barfteDt, in melhem

fie je|t al« ®anje« un« gefhihtlih oorliegt. Slnberfeit« fanb ih in

meiner erften Bearbeitung unb proat befonber« in ber biefem §auptteil

oorangebenben gefhihtlihen Cntroidelung, ober in ben brei erften Bühem,
manhe« unnötig meitlüufig, mit ©ieberbolungen, unb babei gerabe niht

fharf unb prüci« genug auögefübrt unb fuhte biefen Rebler jejt in

türjerer Sarftellung ju oerbeffern. 3h höbe fo auh niht roieber im

erften meiner jroei Bönbe ba« 1. unb 2. unb im jmeiten Banbe ba«

3. unb 4. Buh jufammengefajit, fonbern höbe bie ganjen brei erften

Büher in ben erften unb nur ba« 4. Buh in ben jroeiten Banb auf*

genommen. Set Umfang be« ganjen fflerle« ift fo boh noh um mehr

al« neun Srudbogen Heiner gerootben al« in ber erften.

Bon Sutber« Sbeologie mollte ih hier, mie auh fhon in bet erften

Auflage, eine rein gefhihtlih« SarfteUung geben. (Sine folh< bot freilich
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nicht bloß einfach bie Huöfagen beS [Reformators
,

roie fte in feinen

Schriften un8 notliegen, jufammenljängenb ju reptobujieren
; fonbcrn fte

fotl auch barjulegen oerfuchen, wie feine Hnfcßauungen unb Seiten ge«

worben, — toie fie auS feinem eigenen @eift unb geben in beffen 3u*

fammenbang mit ber bisherigen fiirchenlehre unb Rheologie heroorgegangen

finb; ber Aufgabe, biefen 3ufammenhang ju beleuchten, höbe ich jefft

mehr als in ber erften Auflage ju genügen gefucht. Sie hiflorifcßc

Satfteüung roirb ferner anä Sicht ju fteüen haben, roie roeit in einem

folchen Sehrganjen bie oetfeßiebenen §auptfeiten unb demente roirllich

ju einem einheitlichen, auS ber gleichen ©runbrourjel ftammenben ©anjen

lieh jufammenfcßließen, ober oieDeicßt, roenigftenS teilroeife, bie solle, har«

monifche Einheit oermiffen laffen, unb roie roeit bie barin angeregten

tftagen unb ©ebanlen auch roirllich burchgeführt finb; auch bem fuchte

ich «och mehr als früher nadjjutommen. Sagegen hat eine gefchichtliche

Sarftellung nicht jugleicß bie Hufgabe, über ben inneren SEBert unb bie

[Ricßtigleit ber barjuftellenben Sehre ju urteilen; unb Tie roürbe ihrer

eigenen Hufgabe grob juroiberhanbeln , roenn fte gerotife Seiten unb

Momente ber Sehre SutherS, benen er tbatfächlich eine roefentlicße QBe-

beutung beigelegt unb bie er innig mit ben anbereu oerbunben hat,

beSroegen , roeil ber SarfteQer oon feinem eigenen bogmatifchen Stanb«

punlt aus biefe ©ebeutung unb ©erbinbung nicht oerftcht, jurüdftellen

unb auf bie ©eite fthicben möchte, ®eroiß ift für uns bie (frage, maS

roir bei unferem [Reformator als baS ffiahre, Ewige unb fo auch für

unS 3«it8cmäfie anjuerlennen haben, eine ooüberechtigte unb nolroenbige;

aber bie ©eantroortung berfelben gehört, roie ich auch in meinem ©or«

roort ausgefproeßen habe, nicht in eine ßiftotifebe Sarftellung, unb fte

hat gerabc eine folche Sarftellung ju ihrer notroenbigen ©orauSfeßung.

Siefe (frage alfo habe ich hier nicht ju löfen oerfueßt; ich merbe auch

geroif) nicht erft ©erroaßrung bagegen einjulegen haben, baß man meinen

Serjießt auf alle Iritifch bogmatifchen ©emertungen fo beute, als ob ich

allen SehrauSfagen SutherS gleichmäßig meinerfeitS jufiimmen roollte

(fo roie allerbingS nach ber erften HuSgabe beS SucßeS manche in mir

einen »recht ftrengen Sutheraner“ etlannt haben wollten). SBoßl aber hoffe

ich. mit biefer Hrbeit, in welcher ich namentlich auch alle bie neuerbingS

jurn ©egenftanb bogmatifeßer Erörterung geworbenen Momente ber Sehre

SutherS biftorifch richtig ju (teilen oerfucht habe, bie notroenbige ©ruub-

läge für bie ©eantroortung eben jener (frage barjubieten.

3. fiölUitt.
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1.

Programm

btt

$aagrr (ßffrUfdjaft jur Urrtribipug brr djrilllidjcit Urligiott

für ba$ 3ahr 1901.

®aö©rogramm ber $aager ©ejeltfchaf t jur5}cr«

teibigung ber c$riftlic$en Neligiett für b aS 3ahr
1901 ift erfc^ienen linb unentgeltlich ju erhalten »om ©efretär

Dr. theol. % ©erläge, Pfarrer in 2lmfterbam.

SEBir entnehmen barauS folgenbc Nachrichten.

üDer ©orftanb hatte c 'cr Antworten auf bie Ohrage über

2D?effianifc^e (Erwartungen unb jwblf über ben Unfterblichfeitö*

glauben ju beurteilen, ©echö Jlbhanblungen mären beutfeh rer»

faßt, unter ben ÜWottoS: 3ef. 55, 17; nurus *. X.

;

©falm 89, 16; Nur in ihm, bem Sebenögrunbe u. f.

©ir finb t?on (Hott u. f. w.; ©tubiere nur unb

Tafte nie.

Seiber tonnte feine ben ^Jrei« erlangen.

Nene fragen:

I. 311 beantworten rot bem 15. $e3ember 1902:

?luf welche ©rünbe nimmt man an, baß wir in beit

Seangelien feine juoerfidhtliche ©efehreibung ber ^Jrebigt
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Programm btt yaaget ©cfcttidjaft jut Ucrtcibigung bet (firiftt. 9itIigion. 341

unb be8 Sebenö Oefu tyaben? ©eichen Ginffufj fotl

biefe Grfenntniö auf ben ©pra<$gebrau<$ bc8 ^rebiger«

unb auf bie 3(uöeinanberfefcung ber neuteftamentlictyen

üftaterialien für ben SReligion8unterri<$t auSüben?

II. ju beantworten oor bem 15. ®ejember 1903:

§at bafi <S$riftentum, nach bem 3eU8n iffe feiner ®cfc$i<$te,

eine eigene 2eben«ricfytung? ©cnn ja, we!($e ift biefe

unb tyat fie baucrnben ©ert?

3)ie Arbeiten müffen in tyollänbifcfyer, Icteinifd^er, franjöftfäer

ober beutf<$er ©pradpe, jeboc§ immer mit lat einiger ©<$rif

t

unb beutlicb getrieben fein, nidjt unterjeic^net, aber »erfefcen

mit einem 5D2otto, welche« gleichfalls auf einem beigefügten Per*

fiegelten ßouoert ju finben ift, worin fftame unb ©ofynort be$

SJerfafferS angegeben finb. ©ie finb ror ben feftgefefcten £>aten

portofrei einjufenben an ben obengenannten ©efretar ber ©efcll*

fd^aft. $>er ^Jreiö beträgt 400 Bulben.
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©tubicn uni) ftritifcn.

gute 3teiff<#riff

für

öaC' gefaulte (siebtet bet Ifteofoßte,

begriinbet ton

D. iS. llUmamt nnb D. ft. $8. iS. Umbrett

unb in Serbinbung mit

D. ©. Jldjcits, D. $1. kleinert, D. g. gttofs unb D. ß. Sdjnlfj:

b«au8gegcben

ten

D. S. .«oftlitt unb D. (*. .MottUfd).

1 9 0 2 .

3ünfunb|ifß3igf1fr ^aijnjdtig.

$roeiter Staub.

©otlja.

^riebrid) ?{nbrca§ ^ert[)e§.

1902 .
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©tubien uitb üritifcn.

@ine iteiffd^rift

für

ba£ gefamte (Gebiet bet Geologie,
fetgrünbet »du

D. <?. UUmami unb D. ft. 89. C. Umbrett

unb in »erbinbuna mit

D. ©, ^.djelis, D. $1. ^Icinert, D. f. goofs unb D. §. §djul$

&erau6gegeben

VOII

D. 5. ftöftUn unb D. Äaufcfd).

fafjrgang 1902, iritte« <)efi.

©otjjß.

ftriebrid) 9(nbreaS ^ßert^c«.

1 902.
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Stöfjcmblungeit.

1.

$ie netten (jebräifdjen Fragmente öeö $ntfje$

3efnö Strad) nnö iljrc fterfnnfk

$011

^rof. Ö. KqfTrl in 3üri$.

(®c$(u&.) »)

L. ßap. 10, 1 — 12, 1.

igortjftjung au* ,§anbf($rift A nad; bau ^ragmntt Äbln*.)

1 2öer ein 33olf [ret^t] rietet \ oerfdjafft feinem Soll ge* io

orbnete SBerijältniffe b
,

unb bie §errfdjaft eines ©infidfjtigen ift :uof)l geregelt.

3 ©in jügeüofer' Äönig richtet ‘fein SBoIf' d ju ©runbc,

unb eine ©tabt roirb oolfreidf) bnr«^ bie ©infidjt iljrer

dürften.

2 2Sie ber [oöerfte] SRicfjter eines ffioIfeS ift, fo finb feine

SBeamten %
unb roie bas £>aupt ber ©tabt ift, fo finb feine Untere

tljanen (roörtl. „©inroofjner").

1) «gl. 3«$rg. 1900: III, ©. 363 ff. unb IV, 6. 504 ff . ; 1901: I,
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5 3n ber £anb ©otteS liegt baS [Regiment jeglidbeS SDtanneS

unb einem 3lnfitbret
f
nerfdjafft er fein Slnfeben.

4 3n ber §anb ©otteS liegt baS Regiment über ben ©rbfreis,

unb jur redeten 3eit ‘[teilt* er einen ÜJiann auf ibm
[als ^errfdjer] *^in‘ *.

6 *
—

’ keinerlei Unrecht oergilt
1

’ h beinern sJläcf)ften

unb toattble nidjt auf bem SBege ber Überijebung.

7 S3erfjajjt ift Übergebung bei bem §emt unb beit ®tenfd;en,

unb ‘gegen’ ‘ fie beibe nerfünbigt fi<b rolje Sebanblung.

8 SaS Königtum getjt non einem Solle jum anberen über

auf ©runb non übermütiger ©eioalttljat k
.

9 SBie fann fidj ©taub unb Ülfdjc überleben,

ba bodj [fdjon] , mä^renb er nodj lebt, fein ßeib 1

‘ fault ' ?
10 9Jtan fliiftert non Äranfbeit“: ber 2lrjt ift jooial 0 —

beute ge|t er nodj einfjer ' unb morgen ftürjt er

[tot] Ijiu.

11 Söenn berStenfdj tot ift,befommt en Staben unb Söürmer,

SJtüden unb ©efdjmeifj.

12 Ser Slnfang ber Überljebung ift’S, inenit ein ffltenfd) in

$red)beit nerftocft r
,

unb inettn ‘fein .fperz’ fid) feinem ©djöpfer entfrembet.

13 'Senn inettn fid; .fjodjmut anfammelt, fo [teilt fid;

©iinbe ein,

unb feine Cuelle liifjt SRäitfe bernorfprubeln.

Sarunt bat ©ott fein $erz mit £>eimfudjung ' angefüllt

unb bat ibn bis jurn ©atauS geflogen.

14 Sen Sbron ber ©toljett n bat ©ott umgeftiirjt

unb Semittige bat er an ihre ©teile gefefct*.

16 Sie ©puren" non Söffern bat ©ott ‘ roeggefegt ’ *,

unb bat fie entwurzelt bis auf ’bett ©ruttb ber @rbe\

17 Unb er bat fie ausgefegt * aus bem ßanbe unb fie aus*

gerottet

unb bat [felbft] ibr ©ebä^tnis non ber ©tbc oer=

fdbroinben laffen.



Sie neuen Ijebr. gcagmente bc« ©uc$e* 3efu8 Siratf) :c. 349

Sap. io, 1—17. 25on weifen unb unweifen Iperr*

feiern unb oon Übergebung unb ® ewaltthätigfeit.

—

*G uitb S lafen bafür aan ecid unb bie$ wirb burch ba«

parallele rVoag al« uriprünglich empfohlen; freilich fönnte

auch ber parallele 2lu«brucf bie fiorreftur befi ar ju aan be*

wirft haben. 3>ie ßrgänjung, baß ber dichter, b. h- tJürft, „recht“

richten muß, bietet feine Schwierigfeit. — b
SBJörtl. „grünbet fein

33olf"; ba« Septwort -er (nicht “?r, wie Woi gegen 2lbler ans

nimmt) wirb burch ba« parallele n-rra unb burch $5. 3 geftüfct.

G unb S lafen freilich npr: G nuidltvan „hält in 3u<h*“ bachte

an bie iöbtg. „jüchtigen" (wie £>of. 10, 10), S (lehrt) an bie

33btg. „belehren“ (wie 25f. 94, 10). — c= cppb, wie ßp. 32, 25. —
d Statt fr, ba« fich auch in 25. 3 b

finbet, ift mit G unb S rar

3U lefen (Woi). 2luch in 25. 2 flehen ar unb f? in ben par*

allelen Stichoi. — •= T'jrbtp , eig. „feine Dolmetfcher"
;

hoch

fteht V'V? auch f<hon 3ef. 43. 27 *• ©• *>• „SWitteWperfon“, womit

hier bie ^Beamten al« bie iDiittelSperfoneu jwifcheu bem Äönige

unb bem 25olfe gemeint fein muffen, ebenfo wie 2ßh™n- 32, 31

bie ©efanbteu al« 'JOlittelSperjoueu jwifchen jroei Surften. Senn

in 25. 2 b mlvin; oor oi xuzoixoiyzts uvttjy eingefchoben ift, fo

fteht bie« natürlich nicht für -,5, beffen Sinn ja burch ba« xuzu

(mit Acc.) mit jum 2lu«brucf fommt, fonbern al« freier 3ufah;

ebenfo beweift tales nicht, baß L ben hebr. £ept oor fich hatte,

ba ja qualis . . . tales nur ben Sinn oon xm« :c. in G frei

wiebergiebt (gegen tftfoi). — ( G giebt ppirr; fo wieber, al« ob

eS ©bnonpin oon -ara „25orfteher, Beamter" (f. äpofr. S. 2«7,

3lnm. 1
)
wäre, währenb boch wohl hier, wie im 31. Z. (SKi. 5, 9. 14.

3ef. 33, 22) „Sühter" int firiege unb Sneben (ähnlich wie

acrä) gemeint finb. S giebt e« wieber burch : „bie ihn fürchten",

wa« wohl beweift, baß er ppu-ra nicht oerftanb. — *G unb S

haben „er fteüt hin" = -npjr, wa« man im fjpinblid auf bie

Raffung oon 25. 5 b al« urfpr. Jeptwort anfehen muß, obwohl

an fich auch f:?: „eS fteht [ein SDfannJ ba" einen entfprechenben

Sinn giebt. au« bem 3ufantmenhange leicht ergünjt werben

fann, baß er ihn „als tperrfcher“ ^tnfteUl („auftreten läßt"), fo

ift d'x auSreichenb; wenn G unb S bafür „ben lü^tigfftjen"
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bieten
, fo brauet ba« nic$t auf bie 8efung -ra?2 , bejm. “rd^ (fo

8ö»i) jurücfjugetyen. — h 8ö»i mactyt mit 9fee$t barauf aufmtrf*

fam, bajj :n, ba« G unb S ni<$t auSbrüden, wo&l ©loffe eine«

Äbf^reiber« ift, bet beit abfoluten ©ebraucty »on cbd „»ergelten"

nic$t »erftanb. SBenn er aber bie 8ü<fe »or yds-bs burc$ s au«=

füllen will, fo ift bie« „sans lo moindre doute“ nic^t richtig,

cielme^r muß in folgern ffalle b? „ob, wegen“ fielen. iDa nun

aber bo<$ cbd „oergelten“ für gemö$nlie$ mit betn Acc. »er*

eerbunben wirb, fo nehmen wir an, baß im Urtext rerrbs (al«

betont »orangeftellte« Objett) feine ‘jJräpofition »or ficfy §atte.

S $at jmar 2 , aber nur, weil et ben ganzen 9luöbrucf anber«

gemenbet fyatte: = „burc$ irgenbmelc^e ©d)äbigungeu übercorteile

nie$t beinen ffreunb", wa« etwa $ebräif$em nrrdn entfprec^en.

würbe, wenn er nicfjt gar eben ftatt eben la« unb bie« nadj aram.

ebu »erftanb. 9tber eö finbet fic$ hinter 3). 6 nodji eine 'Dublette

in S: „33on jeglicher ©ünbe (l. sing.) unb 8üge $alte bi<$ fern

unb wanble nic^t auf fco^em 3Bege" (l. Km-isa ftatt unm „in

[$o$em] ©eifte" b. i. in $oc$mut), wa« auf nben = „auf^ören“

(naefy aram. Sprachgebrauch
;

»gl. fpr. sbw mit *•; = destitit)

jurücfgetyen tonnte. Oebenfall« beweift bie 'Doppelübetfehung, baß

ba« Zeitwort eon 95. 6 * ferner ju lefen war. — ’98enn bie

SBörter pdy b??: (pdr „©emaltthat", bejm. „brüöfe« 9(uftreten",

wie e« mit „§oc$mut" meift jufammenhängt) in H richtig ftnb,

muß man err:ca (btz mit 2 f„fi<$ an jem. »erfünbigen“, wie oft

im 91. %. bejüglicb auf 3a$we) lefen unb annehmen, baß ba«

(auch »on G unb S bezeugte) p: »om 9lbfchreiber irrtümlich im

©ebanfen an ben 9lbfc$nitt 40, 18—26, wo ber jmeite ©ticho«

immer mit aTräj’i beginnt, gefegt worben fei. 3£a« S (auch

G, nämlich nach ber 5?onjeftur fJfeftle«, f. 9lpofr. ©. 287, Sinnt. ‘)

bittet: „unb »on ihnen beiben fommt 9faub unb ©ebrüefung her*

(wa« nur bie fleine 93eränbtrung ju pdri bra nötig machen

würbe), geht bei G nicht an, wo fidh i\ ilftqou'pwv nicht auf

vflgis in 93. 6 b unb vmgr^an'u in 93. 7* jurücfbejiehtn fann,

aber erft recht nicht bei H (unb S), wo nur ber eine ©egriff

„ Übergebung" »oranfteht. Übrigen« wirb H burch G beftätigt. —
k 9Ba« G unb S am ©c^luffe »on ©. 8 b

noch ^aben: „unb
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®elb“ (was nac$ betn 3ufammenl>ange bebeuten müßte, bej. fönnte

:

(Selbgier), fctyeint fefunbär ju fein. 33or ™ orn (mto flingt

con 33. 6 an burc$ unb im 3eitwort 33. 9 nac$, wirb alfo

fieser tift fein) fte^t bbaa, wie u. 3?. 30, unb wie mir 37, 6 b

ftatt hjbbcn fonjijiert ^aben. — 1 H bietet yhj, wofür na$

biblif($em ©prac$gebraut$ bie ftemininform imu flehen müßte;

es läge na$e, -na in ma ju eeränbern, wenn bie 33ofalifation

ni$t barauf ^in^ubeuten fc$iene, baß eben bie SKaSfulinform au$

corfam unb $ier fixiert werben feilte (cgi. talmub. «;ia „Ceib,

(Singeweibe"
; f. 8ecp, 91^3389. 1, 308). — m

f*. ein; (ft.B-ivj, 3mperf.

con o^n „faul werben“ (wie 6{. 16, 20); cgi. no<$ 3lpofr. ©. 288,

änm. d (wo gejeigt ift, baß G an rrjn „werfen", S aber an

rrj“ „®ewürm" backte). — “ SBörtl. „©eflüfter ber (= „con")

Ärantyeit“; pad wie §iob 4, 12; 26, 14 (über ©ir. 18,32*

f. u. ©. 397) unb nbjr; Wie ©ir. 34 [31], 2 b H unb 38, 9 H r
.
—

•= a'rras:, con welkem 3eitwort im 31. D. nur baS Part. Hoph.

„golbglönjenb" (6fr. 8, 27) corfommt. Die Übertragung ber 83btg.

„glänjen" auf ben Söegriff „[ftra^lenb] Reiter fein" ift wie beim fpr.

ms (egl. tfeep, 91b©33. IV, 175*). G unb S tyaben bie 83btg.

„fc^erjen“ gefannt; benn auep S giebt eS fo wieber, ba ens: „er

fpöttelt" nac§ Verfemte ju lefen ift. ©c$on beS&alb galten wir nichts

con bem jmeiten 33orfctylage (Meis, y>mn nad; bent talmub. ©prat$*

gebrauche i. ©. c. „ (Schmerjenöjfc^reie nuSftoßen" (com 3lrjt

gefagt, ber ben natyen Job eerauSfe&e) 311 faffen. — p 3n Slpefr.

©. 288, 3lnm. f
(f. b.) fe$e icty eS als zweifelhaft au, ob man

mit S -;Vc (G ßuatUv f) = -frrps faffen foll, wie juerft ©. '.Kargo*

Uouth glücflit^ cermutete; aber nach H, wo in 35. I0 b
ftatt beS

allgemeinen „fterben" (fo in G unb S) ba« prägnantere bis;

„er ftürzt (311 39obenJ“ ftef)t, zweifle i<h nicht länger, baß bie

Raffung al« -(?m com ©iraciben beabficfytigt ift.
— * Sffiörtl.

„er erhält 3um Söefifc" (G „erben" weift gleichfalls auf brc $in ; au<h

S „Gewürm ift fein Anteil" wirb nicht anberS gelefcn ha&e«)-

3um SluSbrucfe egl. $iob 18, 20. 21, 6. Der jweite ©ti<f>oS

con 33. 11 muß anberS gelautet fcaben, als H jefjt bietet; aber

au<h G unb S lafen fcbcu fo. Denn wenn aud) S überfefct:

„unb feine SBürmer frieren cor i(>m fyer", fo wirb baS nur freie
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©Übergabe ber gleiten le^toorlage fein, greilic$ liegt eS aucp

na$e, anjune^men, baß ber Itrtejt banacty lautete : rem- riss rsrbirn

„unb ffiütmer frieren auf feinem ®efi$te“, moburc§ einerfeüS baS

gan$ unpaffenbe cs? befeitigt mürbe, unb jugleidj baö nicfyt rec^t

paffenbe „cor ifcrn $er“ bei S burdf üJfißoerftänbniS beS UrtepteS

erflärt märe. — r
SBörtl. .ein [als frec§] oer^ärteter 5Dienf$“;

T?v: Part Hoph. oon tw ftarf, bejw. ttadj bem Hipbil (ogl.

©ir. 8, IC*) fre$ fein. Der 2lu8brud ift fefcr ftarf, fönnte

aber befagen wollen, baff eben fd)on eine ftarfe Portion grec^eit

baju gehört, um fic$ über anbcre ergaben ju bünfen; immerhin

läge eS nä$er, umgefe^rt bie oerftodte ^rei^^eit als ftolge ber

Übergebung $injuftellen. 91 ber eben beS^alb fönnen bie Übet«

fefeungen oon G unb S, bie metyr ober weniger beutlicty (GA1. wie

S!) biefen ©ebanfen auSbruden, fefunbär fein; am glatteften

brücft ben ©inn 25. 12* bei S auS: „Der Anfang ber 35er*

fc^ulbungen ber 3Renf$en ift iljre Übergebung“ (wogegen 2}. 12 b

wieber ein echter ©emeinplafe ift: „unb ipre Saaten matten ifcr

§er3 [oon ®ott] abmenbig"); betreffs G (ber wo^l byis „[ein

ÜWenfcfy] ber fic$ oerfünbigt“ ftatt r?r: laS) ogl, bie Überfefjung

in 2lpofr. ©. 288 (unb betr. 25. 12 b 2lnm. k
). ©aS baS Urfprünglic^e

ift, lägt fic$ ferner fagen : bod? mag noc§ barauf fcingewiefen fein,

baff oietleidjt auef» in 25. 13* xzr. unb pn i&re ©äfcc oertaufc^t

Ijaben (f. u.). Sollte alfo bocty ber ©ortlaut oon H fefunbär

fein, fo fönnte „ber Anfang ber lejtforruption" bariit liegen,

baß jemanb ftatt y®u auö 25erfefcen baS äpitlidjc -pi; fetyrieb.

3n 25. I2 b
1. 12b ftatt iabip. — ’25. I3* b

finben ficty in H (tyier in

25.13*: „©ammeIbeden“)unbS(&ier:„Cuelle"), aber auc$ inG unb

GA1. (I)ier: „91nfang“), fc^einen aber nur eine Dublette oon 25. 12 3U

fein, ©ie fc$on erwähnt, müßten na$ S: „weil bie Cuelle ber ©ünbe

bie Übergebung ift“, unb xen in H iljren ^JIa(j oertaufdfen unb

ebenfo müßte nac§ S ftatt rnjsi? baS ganj ä^nlic^e -npe gelefen

werben, baS fi<§ freilich (in H unb S) auc§ in 25. I3 b
finbet.

2lber ba rnj«? au<$ einen ©inn giebt unb berartige ©ieber«

Polungen an fi$ fdjon oerbä^tig finb, fo ift H Ijier ficket nie^t

oon S abhängig, fonbern beibe ge^cn auf eine gemeinfame Unter»

läge, alfo wo^l auf ben Urteyt jurüd
;
bo$ läßt fi$ fc^wer fagen,
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ob, wenn rnjr: richtig ift, bie Umftellung »on -j-nr unb nötig

ift, ba fid^ ebenfo gut lagen lägt, baß fich bie 9lnfammlung oon

©ünbe (im Silbe : ba« ©ammelbaffin, ba«, al« ©affet abgebenb

gebaut, bie ©ünbe au«ftrömcn lägt) in Übergebung öugert, al«

umgefehrt (f. auch 33. I3* b
in G unb in GA1. = S). 3n 33. I3 b

bat nun S folgenben De*t: „unb bie §urerei ift bie Cuelle oon

i^nen beiben" (b. b- „ton ber ©ünbe unb bet Übergebung"), wa«

nicht ben ßinbruef be« Urfprünglichen ober einer Variante oon

33. 12 b macht. Sbenfo wenig fanu aber 33. I3 b in H Dublette

oon 33. 12 b
fein; eher eine erläutembe ^arap^rafe oon 33. 13“.

©ir nehmen barum an, bag nur 8$. 13* al« eine Variante oon

33. 12* überliefert war, unb bag 33. I3 b
(in H unb S in »er*

fchiebener ©eife) bajugefügt würbe, um einen “SDoppeljciler ju er*

jielen. Da« ©uffiy »on mp::, wenn wir mpp eefalifieren,

mügte auf jurüefgreifen , wa« nicht befonbere ©chwierig*

feiten bietet, ba bie „Überhebung" h<er ba« allgemeine Ihema

bilbet ; aber in bem Baffimile fieht man beutlich rrnps — i-ripp,

bezüglich auf ba« ftnentyme pnj. — 1 Statt nri: (sic) ift r?:, ba«

auch im 91. D. in folleftioem ©inne »on ©erlägen ®ottc« ge*

braucht wirb, ju lefen
;
ob ber ©trich über bem ; auf biefe l*efung

ober eher auf ba« Qre aufmerffam macht, ift jweifelbaft. Da«

Qrö r- „mit Unheil" »erbient faum »or r;: ben 23orjug, unb

noch weniger ba« Qre »or feinem Ktib «in?;:, ba bie Se*

beutung, bie man barin finben müßte: „er brachte [ihn] bi« an

ben Untergang heran", fprachlich faum ju rechtfertigen ift, höchften«

al« Äaufaticum ju ber ©enbung -r sris ,,bi« wohin gelangen"

(f. 22, 8). — “ H, S unb GA 1. (festere« al« Stbj. ju „3JÖI*

fer“) haben hier s'ju „Stolje"; in 33. ift* hat S „©tolje“ unb

G „33ölfer", wo aber auch al« uripr. Deptwort ju

gelten hat (iebo<h betreff« 33. 15 f. u.), unb in 33. 16“ hat 8

abermal« „©tolje“ unb in G wirb eö auch bu«h ^anbfehrift 248

unb L „35ölfer" al« urfprünglichc« Üeptwort bejeugt. 3n H ift

ber Dhatbeftanb infofem ein anberer, al« nicht etwa, wie man

junüchft benfen möchte, 33. 16 au« 33erfehen ausgefallen ift; ciel*

mehr wirb 33. 15 in G unb S nur Dublette »on 33. 14 fein:

benn 33. I5 b
ift = 33. 14 b bi« auf ba« Zeitwort „pflanjen".
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ba« burch ba« „§erau«reißen ber SBurjeln" in 33. 15* bebingt

ift; ledere« aber ift roahrfcheinlich nur au« ndpd in SB. I6 b

(eoentuell auch in einem aramäifchen Üepte, alfo roopl ber Unter*

läge ton S, burch hoppelte Sefung bc« 3eitroorte« ipy = „rabifal

jerftören*) entftanben. ®aß hier überhaupt ber £ept in« ©chroanfen

geraten war, geigt auc^i ber leyt oon S; benn hier ift 83. 17 b

nur eine Dublette ju 33. I6 b
,

roa« jebenfatl« fo entftanben ift,

baß ber urfpr. SB. 16 b eben ju 33. 15* mürbe unb nun ber

{Raum »01t 33. I6 b mit SBerfftüden au« 33. 17 au«gefüllt warb.

33ietleic$t ift nad; G unb H ber 2ejt oon S fo ju refonftruieren

:

p:tt qnci pa pc« ist« 17* .stm« np~r tr pirst “ipn 16 b

.Tffrron «ersa pa “:m. Denn au« 33. I6 b
in G ergiebt fich

flar, baß bie beiben SBörter ypyp y~N umjufehren unb babei

yprp in rp-p_ (roie j. 39. 2lnto« 9, 3) 311 berbeffern ift. 33er*

f^iebene anbere fleine 33erbefferungen, bie im leyte oon H nötig

finb, toerbeu j. ©t. ermähnt. — r ©tatt aci ermartet man sein

getrieben
;

t^atfäc^Iic^ geigt eine genaue Unterfuchung be« Üejte«,

baß arm (mit — oon berfelben §>anb — eingefchobenem i) ba*

fteht. — " = riapr „©puren" (plur. oon ap? mie fH. 77, 20;

89, 52 ogl. $£. 1, 8; beim ©iraciben auch in ber 33btg. „tfolge">

mie 13, 26*); ber 3lu«brucf: „er hat bie ©puren ber 33ölfer

meggefegt", bebeutet nach fonftigen Sinologien: „er ho* fie bi«

auf bie lebten ©puren oertilgt". ©tatt map? mit G nix-« ju

lefen, ift abfolut fein Oruub oorhanben; auch mirb map? burch

S beftätigt. — *$)a« 3e i<^ en am SRanbe unb über beut SBorte

nc»a meift barauf hin. baß biefe« gu oerbeffent ift; e« muß

natürlich ( c8i- 3ef. 14, 23 bie gorm tctc, bie hier ju

einem 3 e i tttJcrt umgebilbet ift, menn man nicht ckökc ju

lefen oorjieht) heißen. ®aß e« in 33. 15 b
heißen muß: p-x rp-p-ir,

mürbe fchon oben ermähnt; ma« H bietet, märe 3U überleben:

„unb ihre SBurjel hat er bi« jur ßrbc jerfchlifct“ (ogl. neuhebr.

ypyp „einrifcen"). — y= ans; ba« Pi. nnp „megfegen“ roie

Cj. 26, 4. 3m fclgenben fcheint G bei cdm (dr: „au«rotten"

eig. oon fJflanjen, roie Oer. 24, 6 u. f., bann 00m „33ertreiben"

oon 33ölfern ati« einem Öanbe, mie 3>eut. 29, 27 u. 0.) an rpj

„oertroefnen" gebaut ju haben; menn freilich in /§»;(«>' QA1.
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„er $at auSgetrieben“ fn$ ba« urfpr. lejtwort bon G erhalten

$at, liegt eben nur innergrie^tf^e ÜeyteerberbniS (ju typaytr) cor.
18

Unpaffenb • ift für ben Sftenfifjen bie Übergebung

unb gredjjljeit für ben Dont SSeibe (Geborenen.

19 b 2Ba§ für ein ©efrfjledjt fteljt in Qsfjren? ®a§ SföenfdEjen*

gefc^Ied^t.

‘©a3 für ein ©ef<f)ledf)t fteljt in @|ren? ®a$, roeldEjeS

ben §erni fürstet.

2Ba§ für ein ©efdjledjt ift »eräcfjtlidf) ? ®as SJlenfcffen*

geft^Iec^t.

©aS’ für ein ©efrfjleclit ift üeräd^tlic^? 3)a§, lüdd^eö

ba§ ©efe& Übertritt.

20 Unter ®riibern ftef)t ilfr Oberhaupt® in Streit,

roer aber gotteSfürcfjtig ift, nodE; meljr als er.

22 ®er fflcifaffe unb ber $rembling, ber SluSlänber unb

ber 2lrme d —
[audfj] fie fihtnen fidj ber ©otteSfurdjt rühmen.

23 Sftidjt foll man ben Sinnen, ber oerftänbig ift, gering

achten

unb nidjjt foUman irgetib jemanben cljren, ber
'
fiinbigt *•.

24 * SDer S3omefjme’ f unb ber §errfdEjer unb ber Stifter

roerben geehrt;

bod^ feiner ift gröjjer al§ ber ©otteSfürdijtige.

25 $em nerftänbigen Ifriedjte ‘roerben ©ble bienen

unb’* ber SBeife roirb fiel) nidjt [bariiber] beflagen

Sap. 10, 18—25. ®er §o$e ©ert ber ©otte«furc$t

im ©egenfafc ju unnatürlicher Übergebung. —
*= rn»^-s6 wie ©pr. 17, 7; 19, 10; 26, l ; G $at für mte
„ift geraffen", S „ift jugetcilt“

,
wa8 ?dci auf rerfchicbene

Raffung beö JejtworteS pbn: (ftatt mto
;
bejw. weniger gut pYn)

jurüdfü^rt (wie p?n „juteilen" ©ir. 39, 25
;
40, 1 ; 16, 16; 38, 1,

waS G unb S mit „fd^affen" überfein; als fJaffioum fte^t baö
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Niptaal = „jugeteilt werben" ©ir. 15, 9, egt. 7, 15; f. ju 38, l b).

Dod) ift eS gar nicljt unmöglich, baß 6 unb S rnte, ba« übrigen«

fieser urfpriinglich ift, lafen unb nur ben ©inn freier wieber*

gaben (ciellcicht unter bet 2lnnahme, baß rrw: eine (Riphalbitbung

fei, wie mopl thatfächlich bic 25erbalformen h;n: unb ms). 3n

2?. I8 b
hat 9lbler rn[T?]i ergänjt; bo$ fteht bie« (ni$t unbeut=

li$) im Septe. rw „t$rethh*it" (wie im Dalmub; f. Sec p,

III, 631) ift eine 2lbftraftbilbung com Slbjeftic rr, ba«

mit (Senetic c'se f. c. a. .fre$, f^amtcä" bebeutet (Deut. 28, 50.

Dan. 8, 23); unb ese ift na$ q» was „§othnäfigfeit" 25f. 10, 4

burd) erfefct. S giebt ben ©inn frei bur$ »Hochmut be«

Jperjcnö" wieber. — b
95. 19 befielt in G unb S au« cier ©ti$oi,

weshalb Ötfci fließt haben wirb, wenn er fagt, baß in H ber

£ejt nur infolge be« Homoioteleuton cerftümmelt ift. Danach

lautete 25. 19, inbem wir in 25. 19» ais« ftatt «is«b Iefen unb

hinter nbp: gleichfalls rra cinfchieben (wa« im gaffintile hinter

nbp: ne$ ju fefcen ift, ift übrigen« fein Überreft bacon, fonbem

nur ber obere ^Junft be« Soph pasuq):

c^nb« st nn iss: ?-,t ans« t~t rr: nass s~t

•rrura -an? na nbps rr a::N ?-t na nbp: t-.t

Die Sefung cnsnb in H ift nun babur$ intereffant, baß fie fi$

bur$ ben 255ortIaut con S in 25. 19* unb c
erflärt (bejw. baß

c« ber gleichen 25or(age angehört, bie S iiberfe(}te): „öin geehrte«

®ef$Ie$t, wa« [ift e«]? Da«, welche« gcfäct ift con 9J?en[$en"

(== ba« con 3Kenf$en abftammt); übrigen« galten wir biefen

2BortIaut ni$t für urfprünglich. ©efunbar ift natürlich au$ 25. 19°

in S: »ein geehrte« ®ef$le$t ift ba«, wel$e« bie (Gebote hält". —
C S hat bafür erläuternb: „ber 9iltefte". 3 11 bem «w;, ba«

2lpofr. S. 289, ?Inm. ° na$ S richtig cermutet würbe, ift nass

au« 25. 20» lei$t ju ergänjeit; alfo ift bie Einfügung ni$t nötig,

obwohl au$ S e« einfefete. — d S hat für 25. 22*: „‘Der frembe

(’aks'nüjä = %{vo?) ©cifaffc , ber arm unb betrübt ift"; er la«

alfo Ta (wie j. 25. ©ir. 4, l
b
) ftatt nn unb gruppierte bie

955örter barum fo: nai an •'cs na. 2ßeil fi$ babur$ alle« auf

eine Werfen bejog, mußte er bann in 25. 22 b überfein: „fein

(Rühmen" (f. 9lpofr. j. ©t.). — • S. na$ G unb S «uh ftatt
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ai[r]
;
wenn ledere« wirflich im Dejte ftanb, fo ift e« nur au«

SS. 25 hier eingebrungen. 3n SS. 23 b
betätigt G, baß ba«

SBort „ber Steiche“ (txrrc iii S) nicht im Urtejte ftanb. Sluch ba«

gebt auf bie SBiüfiir tan S jurücf, baß et SS. 23* ftatt b'asig „eer*

ftänbig" „geregt“ einfefcte.
— r

Stach G unb S ift n 2“ cor

bsia in bie Vi'tcfe 3U fe^en. 3n SS. 24 b
tljut S ober richtiger

wohl ein fpäterer Slbfchreiber be« ÖJuten gu ciel: „unb nicht

giebt« einen, ber größer ift, al« ber, ber ben ehrt, ber Göott

fürchtet"
;

natürlich ift -,2b ipm au«jufcheiben. — * SS. 25 lautet

nach G unb S (wobei wir ben 3u fa tJ
*n S, bet fi^h auch in

GA1. finbet, in eefige Slammern einfchließen) :
„Dem weifen

Unechte bienen (Sblc, unb ein einstiger UJtann, [wenn er gebifbet

ift,] murrt nicht barüber." danach ift ber Dejt in H: [n]2?i D*rrr

(= „Der oerftänbige Unecht wirb hoch8ehalten unb ber weife

ffnecht möge fich nicht ju beflagen hafon"), in vn?? 2'~n ju

cetbeffern (Vöci), woburch cöflige Übereinftimmung mit G unb S

erhielt wirb. Dem unleferlid^en, nur ergänjten nan ift noch «in
1

eoranjufefcen. — h Da« Hithpoe] -
t
;nNrr: wie Stum. 11 , 1 .

Jtlagel. 3, 39.

26 JHügle nicht* [erft], um beine Slbfidjt au«guführen;

aber rühme bid) auch nicht gur 3 eit, roo bu bebürftig bift.

27 SSeffer ift ber, ber arbeitet unb ©elbe« genug I)at,

al« ber, ber fi<h [auch nodj] rühmt, trofjbcm er oon

gefchenftem SSrote lebt \

28 SJtein ®ohn, in Demut ehre bich felbft,

unb e« mirb bir £ohn 311 teil merbett, ‘fo oiel bu bir

uerbient haft’
e

.

29 3öcr mirb ben, ber ftdj felbft für fchulbig erflcirt, für

geregt halten;

unb roer mirb ehren ben, ber fidj felbft
d gering fd)äfct?

30 SJtandjer Sinne mirb geehrt um feiner (Sinfidjt mitten *,

unb mancher mirb geehrt um feine« 9?eid)tum« mitten.

Söer geehrt mirb [nur] rnegen feine« fReichtum« ,
roic

[fann ber fonft geehrt roerben]?
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unb roer ficg feföft für gerittgroertig galt, roie [fatin

ben ein anberer egren] ? f

31 3öer trog feiner 31rmut geehrt roirb
,

bet roürbe, roenn

er reid^ roäre, erft recgt geehrt roerben,

unb roer trog feines ffteicgtuntS gemijjacgtet roirb, bet

roürbe, roenn er arm roäre, erft recfjt gemi&adgtet roerben.

li 1 ®ie SBeiSgeit beS 3lrmen ergögt fein fpaupt

unb jroifcgen ben ©omegmen lägt fie ign figen*.

fiap. 10, 26— ffap. 11, 1. ©arnung cot Untgätigfeit,

aber aucg cor ©elbftentwürbigung, ba bie ©eisgeit

au(g bem Sirmen unb ©eringen ©ürbe cerleigt. —
*S gat bafür: „©ei nicgt trage" (beitu. „ttacgläfflg") ; er gat

gier ben ©inn nicgt gut getroffen, benit csnrri bebeutet gier (wie

flog. 7, 16): .ben fllugen fpieleu“. — b ©örtl. „bei gefcgenltem

©rote", ©enn G unb S überfegen: G „toenn er IKangel leibet

an ©rot* (unoptöv upi(or), S „unb es feglt igm an ©peife"

<K3tra), fo bürfen tuir beSgalb nicgt mit ?öci an eine anbere

Üepteorlage (nacg igm -jirp norr
;
pn: tcie ®en. 45, 23. 2 ßgron.

11, 23) benfen; cielmegr gatten G unb S bie ©teile, bie unferem

Uepte ju ©runbe liegt, b. i. ©pr. 12, 9, im 9luge, tcogegen ber

©iracibe nacg feiner ©eife baS ©ibelroort nur als ©ubftrat

feiner eigenen bicgterifcgen 9tebe cerwenbet. 3ubem erinnert unfer

3luSbrud an fntj pn ©ir. 40, 28* = „©efcgenfleben", b. i. ein

?eben, baS bureg ©efcgeitfe gefriftet wirb. — c ©. 28 b lautete roogl:

•fc rna? ir? sie p? prn (roörtl. „unb cS roirb bir ©uteS ge=

geben werben, fo wie bu bir erarbeitet gaft"), roobei gefragt

werben fann, ob nicgt biefer leyt urfprünglicg aueg in H ftanb

(ftatt rna», was Slblcr gelefen gat). G unb S bieten freilieg

einen ganj anberen 2>pt: G „unb jolle bir (wörtl. „igr", sc.

beiner ©eele) ßgre, fo ciel bu cerbienft" (roobei x«r« r»V

«§i«x uvtr,i an meine 9tefonftru!tion con H erinnert); S „unb gieb

(= pp?) bir ju offen
,

[nur] fo ciel bu nötig gaft“ (ju S «rrr

cgi. H — a), entfprecgenb ber llberfegung con ©. 28*: „in be*

fegeibenem 5D?ajje lag bir etwas ju gute fommen* (eig. „egre bieg"),

tco S rn:? (nadg fgr. ©praeggebrauege) i. ©. e. „SISfefe" faßte. —
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d =ifflB5 , wie in S. 29*; ebenfo S unb L, wogegen 6 £

wa« innergrie^if^e SSeränberang au« ^pvy^y fein fann. nbj»?

wie 3, 1

1

b
(f. j. ©t.). — • bb», wie o. 35. 8, w. f.

— f Der

Doppeljeiler 2?. 30 cd
ift eine Dublette $u 35. 31 ; biefer felbft

entfpricbt burcb ba« zweimalige “>nv („mehr" = „erft recht",

beffer al« nn^; ogl. auch ba« neubebr. inv bei ?eot), 9?b®S.
II, 279 f.) genau ber gorm oon G unb S mit ihrem zweimaligen

„um wie oiel mehr" (alfo zugleich bem fragenben nro-« in

23. 30 entfprecbenb). 2Btr galten bie fürzere Raffung in 23. 30 0d

H für bie urfprünglicbe. 23eacbten«wert ift ber SBorfcblag Sbler«

(©. 477 in ber Änm. zur Überlegung), r»a „in feinem Slenbe"

ftatt rr:?3 „in feinen Slugen“ zu lefen; bocb ift feine recht

paffenbe Sezeicbnung für „Strmut". — * ?. 'raa'W'r nad) G unb S.

2 SRüEjme feinen Wann um feiner [fd) ölten] ©eftalt * mitten

unb Derabfdjeue nicht einen Ijä&Iichen
b Wann um

feine« 2luSfeljen« mitten.

3 SEBhtjig ift unter ben ^liegtieren bie Siene,

unb bocb fteljt unter allen ißrobuften c
ihre grudjt

ooran.

4 Über ein oerfchliffene« ©ematib fpotte nicht d

unb oerhöhne nicht ben, ber gerabe oerbittert ift*.

Denn wunberbar finb bie Dhaten 3al)me8

unb oerhüllt Dor ben Wenfchen ift fein Söirfen.

5 Siele, bie [erft] gebemütigt f roaren, tarnen auf einen

Dhron ju fifcen

‘unb, an bie man nicht bacbte’ ®, bie legten fich ben

Durban an.

6 Siete, bie erft hoch erhaben raaren, mürben auf« tieffte

oerunehrt unb zugleich erntebrlgt h
,

unb ebenfo mürben bie, bie hochgeehrt maren, [ihren

t^einben] in bie £anb gegeben *.

7

k Seoor bu unterfucht haft,

überlege erft unb bann

Ibtol. Btub. Oa&rq. 190*. 24
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8 SJtein ©o£)ii, gieb feine ülntroort, beror im fjörft,

unb, roenn man fid) unterhält, rebc nicf)t bajroift^en.

9 28entt e§ btdf) nidjt in Ungelegensten bringt 1

,
^afte

nidjt jnriicf;

roenn aber frodjmütige ftreitcn, tritt nidjt bajroifdjen.

10 ÜJtein ©ofjn, nmrum roitlft bu uielc ©efdjäfte treiben“?

Unb roet haftet, um uiel -ju erroerben
, fann nidjt

fdjulblos bleiben.

Ültein ©oljn» roenn bu nidjt“ täufft, faunft bu ed nidjt

erreichen,

unb roenn bu nidjt fucfjft, faunft bu eä nidjt finben.

11 SDiandjer arbeitet unb miifjt fid) ab unb läuft

unb nur um fo mctjr ° fommt er jurücf.

12 SRandjer ‘oerarmt’ p unb fommt ju ©djaben:

er geljt umfjer, inbem e§ ifjm an adern
1

fe^It’ q unb

er übergenug ßat an ’3(nnut ,r
;

unb bad 2Iuge be§ §erm erfpci^t iljn [iljm] gum $eile,

unb er rüttelt iljn empor and bem ftinfenben ©taube',

13 er ergebt ‘fein §anpt’ 1 unb erljötjet iljn,

unb oiele oernmnbem fid) über il)n.

Äap. 11, 2—13. ©Jarnung »or bem Urteilen nad)

bem äußeren ©cfycine, eor Sßoreiligf eit unb tor

93ielgefcbäftigfeit. — »nsir, beim ©iraciben = „f<$ön?

öeftalt"; f. o (ju 9, 8 C
) ©. 254. — b

,
wie

©ir. 13, 22 b
; f. j. ©t. ©ollte nra?:, cbenfo wie in S (unb Ar.)

«:©n „ben, ber fyäßli<$ ift", eine ^utfyat junt urfpr. Jejte fein,

ba eö bei G fe^lt? — 'ffiörtl. „ber ^ru^tertrag" plur. (wie

'Deut. 32, 13. 9iid>t. 9, ll u. f.); S ebenfo. — d rnars „fiteib"

wie 3ef. 61, 3; ju na« ogl. na« "ba „ein oerborbencö @efäß"

(f. noch u. ju 93. 12»); bnrnrrb« wie l Hon. 18, 27 Impf. Piel

= „cerfpotte ni<$t". S gicbt ben ©inn frei wieber: „Den,

ber in Sumpen gefleibet ift, oertadje nid^t“. Dagegen erflärt fidj

bie abweidjenbe Überlegung eoit G baburd), baß er bbnrr-bijt

laö, wa§ bann baö 9Beitere (befonberö bie 9inberung t>ou na« in
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eine ftornt bon fflab?) nach fich jog. ©eilte übrigen« bnn, wie

osp in 35. 4 b
(egl. j. 33. (Sj. 22

, 5), nur mit a fcnftvuiert

roorbeu fein, fo müßte man eben a uor nura einfefeen. — • Slbler

überfefct: them that curse the day
; er backte alfo an bie „Xage«=

oetflucher" in £>iob 3, 8 . Slber or ’irs fann feiitegroeg« ben

Sinn bon nr-m« haben (ober mellte er lefen?). Viel*

mehr ift rrna „bitter" (Deut. 32, 24), al« ftärferer 3lu«brucf

für ba« nicht feltene *ro (i. j. V. 10 ,
22 S), gemeint, unb ber

(Senetio er (= „ber Verbitterte be« [Ungliicf«]tagcö"
;
er leie

Ob. 12 . Jpiob 18, 20 u. f.) befagt, baß ba« llngliicf über ihn

mit einem ü)?ate, einer Rataftroph* gleich, hereingebrechen ift. Oie

gänjlic^ abmeichenbe Überlegung een G ift hier burch bie tfefung

ei' rai-ra (egl. D'srra = h<>h e Shrenfftellen] Roh- 10
, 6) bebingt;

ob er aber oYpnrrbä* al« ÜReflepieum een obp. „rühmen" gefaßt

bat, muß jtoeifelbaft erf^einen. S überfefet auch hier finngemäß:

„unb ceraebte nicht ben iDienfchen, ber eerbittert ift" (toörtl.

„beffen (Räumen bitter ift" — ber 39ittere« fcblucfett muß). —
f= eig. „unterbrüeft“, mie Oef. 57, 15. — K Oerurfpr.

Jept lautete: ab-b? ib? bai (bie fReben«art teie Oef. 65, 17.

Oer. 3, 16; 7, 31, egl. (S3 . 20, 32; ganj gleich in S: ppbo «bm

sab b? rin). ©enn ban leidlich im ÜEepte fteht (unb nicht bai,

wie ich tefe) r fo fonnte bie« leicht infolge be« eorau«gebcnben sea

(= „Ihren be« ßrbfreifeö") gelefen leerben; unb ab? fiel toegen

be« folgenben b? au« 25erfe^en au«. 'JJ?it bem Ourban ift ber

föitigliche (egl. Oef. 62, 3) gemeint. — 11 Oie ©orte irr ibmum,

bie loeber bei G noch bei S ein äquiealent ha^en * ftnb mohl

fefunbär (l'doi). Vemerft fei, baß 35. 6—8 forgfältig eofalifiert

unb accentuiert finb. — 1 H hat -ra wo
;
man erteartet noch

einen 3u )
a h- UI,b midlich hat G : „ben ipänben anberer" (S hat,

roohl bem (Segenfah ju rnaa: ju liebe: „mürben ihrer <§hre be-

raubt“). Ooch ift anjunehmen, baß im Itrtejte mirflich nur

-ra ftanb, roie mir auch fonft bie Beobachtung machen, baß folche

ftereotppe ©enbuitgen niiht burch einen 3u
!
a6 (burd? einen ©eneti»

ober ein Pronomen) befchmert mürben; f. Sir. 34 [3l], 14*. 18 b

unb 36, 3*. — k G überfeht rjbsn-b« burch „table nicht" unb

qm burch „fchilt" (fo auch 2lbler). @anj anberö giebt S ben

24*
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33er« tcieber: „©olange bu nicpt geprüft paft, cerepelicpe büp

nicpt; unterfudpe sueor unb bann oerlobe bi<p". $>aeon fönnte

ba« erfte 3e ‘troo ':t auf b *e öefung sirn-bx b. i. (nacp ararn.

©pracpgebraucpe
;

cgi. bei Öeop, 9lp3ö33. I, 519, jit „jal«

©attin] jugefellen“) „heirate nidpt" juriicfgepen unb ba« jtoeite

fönnte nacp bem 3uiammen^an8e erraten fein, tceil S qbcn nidpt

cerftanb ober nicpt Iefen fönnte. On 3?. 34 ift rjVo mit SDbjeft

„3ßeg" in S burdp bpbp toiebergegeben
, alfo nacp ©pr. 19, 3

(wie rrv) i. ©. e. „ben 2öeg umftürjen, jerftören" (cgi. targ.

qbo „oerbrepen") gefaßt, ©tept e« pier in bemfelben ©inne, fo

tcürbe ettca gemeint fein, baß man erft bann, wenn man genau

unterfucpt pat, eine angefangene ©acpe aufgeben unb burip eine

anbere erfepen foll. ©ollte bet £ept nidpt ridptig fein, fo fönnte

man für rjbpn-b« Iefen abyn-b« (ber Sucpftabe piitter n fönnte

toopl y fein) unb bie« i. ©. c. „tabeln“ (wie §iob 42, 3) faßen;

jebenfall« fönnte fo bie Überfepung con G ceranlaßt fein, inbem gleitp»

jeitig ba« parallele „fcpelten" geraten fein fönnte. — 1= ras? 7x2.

toörtl. „mo nicpt ift 33ein" (»gl asb „©cpmerj" lßpron.'4, 9

u. f. unb 25»: „fiep toepe tpun" Jfop. 10, 9). S la« bafür

rroi», toeöpalb er überfept: „wenn in bir feine (l. mb ft. mx)

ÄTaft ift"; G tuq\ n^üyfxaxot ov ovx lau 001 \y,Qtlu

,

bie« ju

ftreidpen;
f.

SKpofr. ©. 291, Snm. m
]
„um eine ©adpe, bie biep

nicpt« angept" (roooon L : de ea re quae te non molestat, tpopl

nur finngemüße 3Biebergabe ift) wirb ettca qpp? gelefen paben

(= „wenn eö nicpt bein ©eßpäft ift“ ;
cgi. per ©ir. 40, 1 u. 0.;

f. auep ju 33. 10*). $)aö folgenbe 3c *tTO°rt nnxn (entro. abfolut:

= „jögern" wie 9iicpt. 5, 28 u. ö., ober mit ju ergänjenbem

Dbjeft „3Bort", cgi. Sp. 22, 28 = „oerfdpieben") paben G unb

S mit „ftreiten" überfept: fie lafen alfo innn-bx. ®odp ift ber

£ept in H urfprünglidp
;

benn eö ift gute« ftebräifip unb giebt

einen guten ©inn. 3n 33. 9 b pat G ir xglau iftagruXtZy („im

3?rojeß ber ©ünber") 2->- i. ©. e. „SRedptöftreit" (wie ßp. 23, 2

u. f.) gefaßt, tcäprenb e« bodp Onfinitio ift, unb S fdpeint rpiro

(wie in 33. 8 b
) für 2->-o gelefen ju paben, tcäprenb 33. 9 b? in

S Dublette con 33. 10* P
ift (wobei eroibta nacp ©ir. 10, 7 S auf

bie Cefung qpiöy jurüefgept). .Der STept con H ift auep pier
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ursprünglich- — “SBörtl. „warum machft bu eiel bein ©efd^äft
?"

(per = per Wie 38, 24, Ogi. ju 3, 22 unb o. ju SS. 9*); G
überfefct finngemäß, wogegen S ypm burd) jno-'a „beine ©ünbe*

(wohl allgemeinerer Sluöbrucf für Tjper,
f. o. ju SS. 9*) wieber=

giebt. ®er ©inn oon SS. 9 b
ift: wer in ßile (p» „eilen“ wie

©pr. 19, 2 u. f.) otcl erwerben will, wirb nicht oermeiben fönnen,

babei unreblich 3U ©erfahren. rrpr Mb wie in 9, 12 .
— “G hat

hier: „wenn bu nachläufft" (sc. beinen fielen @ef<$äften), unb in

S3. lO d
: „unb nicht wirft bu entrinnen, wenn bu auch baeon

läufft“; er la« alfo in SS. 10 « «b nicht unb al« SS. lO d einen

ganj anberen Jejet. Slber obwohl H unb S hi« genau überein*

ftimmen, muß boch ber Jejt oon G ben ursprünglichen SBortlaut

repräsentieren, ba biefe Raffung oon SS. 10 cd sowohl 3um eorauö*

gehenben al« 3utn folgenben Doppe^eiler eortreffli<h paßt. t)a

nun S gern folche ©emeinpläfce einfchaltete, wo er ben ©inn be«

Urtexte« nicht lefen fonntc ober nicht oetftanb, fo wirb auch ^icr

ber SBortlaut oon SS. lü cd
auf ^Rechnung oon S 3U Jefcen unb

barum auch H oon ihm abhängig fein. — °= 1? 'Tp, eig- »*n

bemfelben SSerhältniffe". 3n S, wo bie brei SSerba oon SS. 11 *

in anberer SReihenfolge („mancher läuft unb arbeitet unb müht

fi<h ab“) ftehen, finbet fich al« SSerbum ba« bem tiktim genau

entfprechenbe -mnwa, ba« allerbing« nur bebeuten fann: „unb

fommt hoch [überall] 3U spät." Oft alfo H oon S abhängig, fo

wirb "nserra auch nur benfelben ©inn haben sollen
;
wenn nicht,

fo fönnte e« wohl bebeuten: „[in feinen SSerhältniffen] juritcf=

fommen" (eig. „bahinten bleiben"). — p S hat füt 25- 12 **:

„üliancher müht fich ab unb arbeitet", wa« nach Btfoi nur au«

33. 11 * henibergenommen ift (feboch SS. 12 * anbere ^Reihenfolge unb

ohne am!); ba nun aber G überfefet : „ift träge", fo wirb boch

S auf bie tfc«art brr 3urücfgehen (mit Jpinsufügung oon K«b

au« SS. 11 ), ba war inbireft burch G, ber bxr oor fich hatte,

beftätigt wirb. H unb S finb alfo hi« wieber einmal ooneinanber

unabhängig, unb 3War wirb H hi« ben Urteyt überliefern, ©tatt

nc-i ift (nach parallelen ncjnp = „reich werben") esnrra

3U lefen
; boch fteht biefe« Hithpalel oon an hi« nicht in ber

Sbtg. „fich arm ftellen" wie ©pr. 13, 7, fonbern in ber 8btg.
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„arm werben". ffiegen -nx = „er geht 3U ©runbe" (»gl. -a'x

„ber Uutergehenbe" ©pr. 31, 6) ift nt<^>t in 51?. 4 -nx nss???

(= „baS (Sewanb beS §>eruntergefomntenen") 311 Icfcn. — 1 ?. nad^

S linb G [bsj-sn; G laS ns ftatt bs, i. ©. ». „Vermögen".

Sßegen ber Slntithefe 3um golgenben, wo baS ©ubftanti» „9lrmut"

fteht, wirb man auch ^ier ein ©ubftanti» wie gerabe „Vermögen"

»orau«3ufe|}en (laben; fonach würbe auch ^ier H = S fefunbär

fein unb G ben Urtept bewahrt ^aben. 9Iuf ein uripriinglicheS

ns weift auch bie Dublette 311 ns ncn in S $in : mas -vcn „ber

an feinem i'eibe »erfüllt“
;

biefclbe geht nämlich auf eine hoppelte

Überlegung »on ns, baS baS jiceite 3J?al als „ßörperfraft" ge»

faßt ift, gurücf (f. SBeitereS ?lpofr. ©. 292, 9lmn. '). — r
£. ftatt

w: x (sic) entweber einfach sjxn „9lrmut" (waS G u. S wiebergeben,

ohne baß man nad) S mit £t‘»i nirso?? als Deptwort »orauS*

fcfceit müßte) ober xs-

?, coli. = „©chulben" (-irr Part, »on

nrn, beffen Jtaufatioum -prin = „Überfluß ^aben laffen an

etwas" and) Deut. 28, 11; 30, 9, allcrbingS mit 3 ber ©ache,

torfommt). SBenn freilich w:ix 311 lefen ift, was f. ». a. „©c^mädpe“

bebeuten würbe, fo ergäbe fich baS merfwürbige Verhältnis, baß,

ebenfo wie ns = „Vermögen“ feinen (Wegeniah in dxi „9lrmut“

hatte, auch ns = „fiörperfraft“ feinen (Wegenfah in c:ix ge=

habt hätte (wie aud^ ?ö»i nachträglich gefehen ^at
; f. a. a. O.

©. 331) unb baß fich bie Raffung »on ns = „Äraft" in ber

Dublette »on S (f. 0.) fowie bie Variante wrx „Schwäche" in

H erhalten hätte. Da S je&t bs lieft, fo müßte man weiter an»

nehmen, baß bie VJuchcrung w:ix, bie bod) burch ns = „traft"

bebingt ift, aus bem llrtept flammen müßte 3U einer 3*ü»

biefer noch ns hatte .
währenb bie Veränbcrung 311 bs, bie S unb

jefct auch H wicbergiebt, erft fpäter eintrat. — * Iro(j Heiner

Slbweichungen (-pr: G plur., S x-:xs 3ur Vermcibung beS 9ln»

thropomorpbismuS
;
mm: G „richtet auf", S „rettet"; ictz

nunx: G „aus feiner s3?iebrigfeit", S „auS ©taub unb auS Stiche"
;

für sxs: in S l. sxsb) begeugcn G unb S ben Jept »on H.

DaS 3e ' tn-'lpr ? -'s:, eig. „herauSfchütteln“
,
wie 9ich- 5, 13 »gl.

§iob 38, 13. Vf- 109, 23; n:ns: „(Wcftanf, üllober" wie 3oel

2, 20. — 1 rex-s xip: ließe fich jut 91st überfe^en :
„er erhebt
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i$n mit feinem Raupte“ ; aber I. ras- nach G unb S, nac^» 23. 1

unb nach bev altteft. 'i^rafe den xir:, bie fpejieü ccm bem {frei*

machen anS bem ©efäugniffe cermeitbet mirb (aud) ohne sör r’2’3,

mie ®en. 40. 13. 20), welche Söebeuticng ctelleid)t aud) ^ier (cgi.

23. 1 2 •* f*
> beabficfytigt mar, inbem ber ©iracibe an ©djmlbbaft

backte. G giebt rrrr-’i nicht mieber; hoch geigt fdjon bie Vänge

beS ©ticboö, baß eS nur auö 23erfeben (nachträglich) ausgefallen ift.

14 ©uteS unb ®d)limnteS, lieben unb 'Job,

Slrmut unb IReuhtnm ftanimt oon 3ahroc *

15 Söcisheit unb ©infidjt b unb 23erftänbniS beS SBorteS 0

ftammt oon 3aljme;
‘ Diebe

‘

d unb vedjtlicßer SBanbel ftammt oon 3ahroe.

16 2!l)ürl)eit unb {finfternis finb für * bie ©ottlofen gefd^affen

;

unb bie Übeltäter — baS Übel fißt ihnen im SRacfen f
.

17 ®ie ©abe beS ©erechten ift auf Debensgeite

uttb, moratt er ©efallen l)at, baS gliicft [i^mj immer*

bar h
.

18 '.Mancher mirb reich bauott, baß er fidj [alles] »erfagt 1

,

unb uermirft k auf biefc SBeife [fidj felbft] feinen Cohn.

19 Unb lueun er bann fpridjt: 3cf) fann mir [nun] '«Ruße

gönnen 1

unb jefct roill idjs [nun] behaglich ru genießen,

fo meiß er nicht, maS für ein DoS “ ihm gu teil merbett

mirb,

unb er muß es attberen hiuterlaffen unb fterben.

20 ÜRein Sohn, fei treu ° in beincr fßflidjt unb betätige

bich p in ihr

unb roerbe alt, inbem bu immerbar bein Söcrf thuft •>.

21 iüiein ©ohn, r

harre* auf 3ahme unb hoffe auf fein Dicht;

bentt leicht
1

ift’S in ben Slugen 3ahroeS,

‘fcßneir " unb nnoennutet ben Sinnen reich gu machen.

22 r 3)er ©egen ©otteS ift baS DoS beS ©erechten,

unb gur rechten $eit fproßt feine Hoffnung empor.

Digitized by Google



866 Sipf fei

23 ©pridj nid)t: w „3$ fjabe [nun] meinen Sßillen burdj*

gefegt

;

unb roaS roirb ©r mir nun taffen ?

"

24 ©pridj uidjt: 3cfj habe genug für mid),

unb 1 mir roiberfafjren?

25 Das ©lücf* eines Dages läfjt nergeffen bas Unglücf,

unb baS Unglütf eines DageS läßt nergeffen baS ©lücf.

unb ba§ ©nbe eines SölanneS rnirb über ifjn fommen \

27 Die 3 eit beS Unglücfs läßt baS [frühere] Vergnügen

nergeffen,

unb baS ©nbe eines ÜJianneS fiinbet über ifjn.

©lje bu jemanb genau prüfft,
* Ijalte it)n nicf)t für glücflidj';

. . auf ©runb . . . roirb jemanb glüdlid) gepriefen«.

28 Vor bem Dobe preife niemanb glücflidj;

benn burd) fein ©nbe mirb jemanb erfannt.

Üap. 11
,
14—28 . Von ©otteS gerechter Vergeltung,

bie alle Ungleichheiten beS ßebenS auSgleic^t. —
*S b<ü für V. 14 k

frei: „Der SReicbe unb bet Slrme finb cor

©ott gleich "• — b S bat für baa „©infiebt" (roie auch in GA1.):

srrao: „Jfeufcbbeit, ©efebeibenbeit". — c GAL unb S: „beS ®e*

fe^eS" ; banacb roirb -an, baö prägnant i. ©. d. „©otteSroort"

ftebt, ben urfpr. Dept repräfentieren. — d
£dbi meint (a. a. D.

©. 13), bajj G (in GAL erbalten) Slnftojj an bem baretif^en

©ebanfen, baß „©ünbe unb guter ©anbei eon ©ott flammen“

(fo in H), genommen unb beSbalb icn „©ünbe" bureb üyünijoie

„Öieben" erfefct habe, roenn biefe SRicbtigftellung nicht vielleicht

baS ©erf eines ©bnften fei. Slber bie Vergleichung mit S er*

giebt ein anbereS, febr merfroürbigeö SRefultat, infofern bie 2lb*

roeiebung in H unb GAL {ebenfalls auf oerfebiebene Öefung beS

DeptroorteS «am in S (bep®, feiner jübif<h=aramäifcben Unterlage)

jurüefgebt, roie auch Üd»i nachträglich (a. a. C. ©. 331 ) geieben

bat: H (ber b*er alfo con S abhängig fein muß) faßte eö als

»am „©ebulb, ©ünbe“ (oon am), G als »am „iüebe“ (Don aan).

Danach ift auch ber £ejt con V. 15—17 fefunbär (©eitereS
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f. 2l^ofr. ©. 292, Anm. *). Die Annahme einer jübifepraramaifepen

Unterlage für S empfiehlt fiep übrigens auch au« bem @runbe,

weil bie Annahme einer Abpcingigfeit be« G ober roenigften« be«

3ufape« in GAL oon S, bie fonft unau«»eicplicp märe, au« geil*

litten ©rünben nic^t acceptabel ift. Übrigen« geigt ber parallele

©tiepo« 35. 16*, baß „Piebe" ba« richtige Deyt»ort ift (alfo «am
in S auch in biefent ©inne git faffen). Die« »irb gugleid^ ba»

burd) beftätigt, baß 10, 18 (»enigften« nach ber Ausbeutung ton

G unb S) auSbrücflitp fagt, Übergebung unb 3orn feien niept

beit fDienfcpen homogen (= ju ihrer Statur pinjugepörig). —
* 3Ba« H unb S bieten, ift nach 10, 18 (f. b.) ber urfpr. ©ort*

laut; GAl. hot bafür: „Orrtum unb ^inflerni« finb mit ben

©ünbern jugleicp erfchaffen" (üfiugiwXoig awfxuaiut

,

roa« aber

leicht burch Dittographie be« a au« Mxuatm, be}». bloßem

i'xuoiut entftanben fein fönnte). — r
Söörtl. ,,ba« Übel (= bie

©träfe) ift bei ihnen" (ogl. jum AuSbrucfe unb ©inne 13, 13 b
),

»a« einen ganj guten ©inn bei einfachem, aber burchau« an*

gemeffenem Auöbrucf ergiebt. G unb S hatten eine anbere Deyt»

ootlage, beren einjige abroeicpetibe Überfepung in beiben (G: „fidh

brüftet", S: „auftoachfen" , eig. „großgejogen »erben") nur auf

bie oerfepiebene Auffaffung oon bnsriTj (G = „fich ftolj gebärben",

toie 3ef. 10, 15. Dan. ll, 36 f., S = „großgejogen »erben", »ie

ba« Pual 3$f- 144, 12, »eSpalb er oieüeicpt Viut? bafür la«)

bej». bem Plural baoon (alfo »opl nicht eine $orm oon nrrrn,

f. Apofr. ©. 292, Anm. ') jurüefgept. 35on „fcplimmem Alter"

(8öei) ift »cber in G (auch niept bei ber falfcpen Lesart x«x«

ftatt [avyyrj(tu\ xuxtu
)

noep in S (roo e« boep »nro ftatt saeto

heißen müßte) bie Stebe; aber möglich roäre e« naep G unb S,

baß im Urteyte be« 3u ia6cö hinter bem abfolut oorauSgefteUten

irsno'i ein 3«it»ort btefe« ©inne«, et»a npr'r, geftanben patte. —
*S pat für 3). 17*: „Die ®abe be« iperrn (gemeint ift auep pier:

ba« Vermögen :c., für}, »a« ber Jperr ben ©ereepten giebt) oerbleibt

feinen Söereprern“, G baöfelbe, ausgenommen nur: „ben frommen“

für Tnbmb. Docp fönnte ber £eyt oon 35. 17“ in H urfprüng»

licp fein unb G unb S tonnten ben 3L*ortlaut oeränbert paben,

um ben Genetivu» objectivus (= für ben ©ereepten) in
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unjn'cibcutigcr 3£eife miebequgcben. — h = nbs -

; (fc aucf) S,

menu pr: als Peal, = „fein 3Siüe mirb feft fteben“, unb nid)t

ald Pael, = „ev mirb leinen 2Biüen burhfefeen", eig. „einrid^ten",

ju lefeu ift); G l)at cd ald n-bx* gelefen. — ‘riarrrr; „infolge

bcd ©id) 5 33erfagcnö" ,
Infin. bed Hitlipa. oon r;:r, = „fih

fafteien", toie j. Sö. 'Dan. 10 , 12 (burd; Saften). G giebt ed

burh jmei ©otionnma roieber, oon benen bad erftere, „©enauig*

feit", cig. „3lufmerffamfeit", auf bic Variante 3r2Prr: (roie 3 . 33.

Oer. 2
,
10

) 3urü<fge$en fönnte, aber ebenfo gut oon G flammen fann;

S bat: „ infolge ( 6 egro. „nah"?) feiner 2lrmut", maö nic^t gerabe

gliidlih ift.
— k = a^n:. Da bad 3*iOoort mobl nicht bcbeuten

fann: „unb mancher gie^t fih (ald ©d)ulb beg. ©träfe) feinen

8ol)n felbft 3u", mad allerbingd, ironifd) gefaßt, einen trefflichen

©inn geben mürbe, fo bleibt nur übrig, 311 überfein :
„er mäht

feinen Vfolgit (b. i. ben 3ufammenge|'d)arrten fKeihtum) fhulbig“

(a-n im 31. D. Dan. 1
,
10

,
mit Objeft „mein ^aupt", i. ©. 0 .

„oermirfen"), b.
f>.

er oenoirft (burd) bie $artber 3igfeit beim

3ufammenfharren) oon oornbereiu fhon 1,03 2lnreht auf ben

©efif}. Da aber [a']rr beutlid) 3« (eben ift, mäbrenb hinter «-

ein 'ißartigip am ‘ßlabe märe, fo ift ftatt bcd (nicht 3U leienben,

fonbern bloß oon 3lbler ergän 3ten) c" ettoa 331 (ogl. 332 40, 6 b
)

3U ergänsen. 2lud G ift 3
U entnehmen, baß auh er nicht w lad;

feine Seytoorlage fheiut gemefen 3U fein : ros pbn rsn (n»V be*

gitgfich auf bad $olgenbe [in 35. 1 9] , mofür aber aud) 3
“ mög»

lid) märe). S („unb manchem haftet fein fReihtum nicht au",

b. h er oerbleibt nicht bei ihm) entfernt fich fo oöllig oon H unb

G, baß er auh nicht ald 3eu ge für rsr- angeführt merben

fann. — 1

Söörtl. „ich habe SRube (nn: mie Oef. 30, 15 u. 0 .)

gefunben“ ; fo auh G unb S, melh legerer nur noh „mir"

hingufiigt. — ra s3lad) G unb L ift (ba gar nichts mehr 3U feben

ift, mad einen 2lnljalt bieten fönnte) eher a’iaa „oon meinem

®ute“ (aiü = „(Mtcr", mie Deut. 6 , ll) ald a-Vaa 311 er*

gcingen. — n Danah ift ed nicht unbebingt nötig, ftatt pbn 311

lefen ipbn = „road fein i*ed fein mirb" (fo 2öoi). S lad aller»

bingd mobl ipbn, bad er frei burd) „fein tSnbe" rciebergiebt (ober

oielleiht ift nr-r nur für nnxp „fein ßnbe" eingelegt, bied aber
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oerfchrieben aus nrso „feintfoS“); G aber laS bafiir cpn;1

,
wo*

nad) er baS anbere beut non il)m oermuteten ©inne anpaßte (ba

ein ©ortlaut wie etwa rsbn fnr] n-rp-rr: wenig wahrfcheinlich

ift).
— u ©enn wirflich b 311 lefen ift, fo ift bie örgänjung 311

sbp (Qal ttJO^I = „fich ganj ^ingeben", gewiffermaßett
: „fei ab®)

nic^t unangebracht. 9iac^ G („ftehc fcft") unb S („ftehe auf“

bejw. „ftelle bich ^tn"
, sc. auf beinen ©eg) ift freilich t"r ju

erwarten (ber 311 erfennenbe ©uchftabc fönnte r fein, wenn ber

Strich rechtö unten nicht jutn ©uchftaben gehört) unb bie Äon*

ftruftion ift bann analog ber 9tebeweife rr-22 -rcer „in ben ©unb
etntreten" 2Äön. 23, 3, wobei pn „Slbmachung“ (©f. 105, 10

parallel mit ma) als ©pnonpin non jvna fteht (ogl. 311m ©prach*

gebrauche non ph beim ©iraciben bef. 31t 41, 2“), wenn man

nicht ooqieht, nach 9iicht. 5, 15 pn in ber ©btg. „Vorhaben“

3U faffen. — >' 2lbler (;at baS erfennbare r 3U runr ergän 3t

;

aber nach G l^ilu wirb bie Deptoorlage n:rr (nsr „fich abgeben

mit etwas“; bgl. 3U 9, 14*) gemefen fein. ©0 würbe fich 3
U'

gleich bie unpaffenbe Überfefjung erflären, weil nw für gewöhnlich

(unb auch 9, 14*) com Umgehen mit ©erionen gebraucht wirb.

S, ber iiberfetU: „unb oerfteife bich auf ihn (ben ©eg)“, fönnte

•jypBr gelefen ^abe ; aber eS liegt näher anjunehmen, baß er

(eieileicht weil er baS ©ort nicht lefen fönnte) nad) bem 3ufanunen=

hange riet. — 1 ©. 20 b
lautet wörtlich: „unb bei beiner [©erufS*]

Arbeit (ogl. rta«r: ©ir. 7, 15*; f. 3 . ©t.) werbe alt (Hithpa.

= Nipbal non y®' Deut. 4, 25) immerbar"
;

aber babei fieht

man, baß irb unbebingt bei prcab’ia ftehcit müßte (oorauS*

gefegt noch, baß naxra als eine 2lrt Onfinitinnomen nerwenbet

fein fönnte). ©treicht man 17b, fo entfpricht ber ©tichoS genau

bem bei G, ift aber wohl 3U furj. S hot: ,unb geh an feine

(sc. beS ©egcS, b. h- wohl beS ©erufeS) Arbeiten unb werbe

fbabeij alt"
; nach ihm wäre hinter prctebtta etwa sjb ausgefallen

{ogl. ^bn mit 3 „in etwas wanbeln", wie 3 . S. Deut. 19, 9 u.

ähnliche ©teilen). — r ©or ©. 21 * H fteht in G unb S noch

folgenber ©tid)oS
:
„©unbere bich nicht über bie ©erfe (= Gr*

folge; f. Slpofr. ©. 293, 2lnm. k
) ber ©ünber"

,
was jebenfallS

(wohl ohne ’:a) ben erften ©tichoS non ©. 21 auSmachte. ©enn
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i^oi banach (unter Vergleichung oon L ne manseris= wnn^nn-bs?)

ben ©ticho« fo reftituiert: pw Tjyfca narn-b« („wunbere bich nicht

über bie Üftiffethäter"), fo lann et (ich auf S berufen; aber bie

Vergleichung mit G geigt, baß ber £ept oon S anber« ju lefen

ift: «Von jenira „über bie Ihaten ber greoler" (alfo ganj rnie

G), rceöhalb als Üeyt oorauöjufehen ift: a-wp-i 'broa rronn-b«.

2Bie aber l*<foi meinen fann, baß bie« ba« Gnbe ber [mit -ryb

fchließenbenj .geile eingenommen habe, ift fchlechterbing« unoer*

ftänblich, wenn man ba« gaffimile (nicht bie SReprobuftion auf

©. 471) in« Sluge faßt. — 'Bin nach Vf- 87, 7 erganjt. Die

jtoeite $älfte be« ©ticho« lautet in S ähnlich wie in H: „unb

bleibe in feinem Pichte"
;

^ier wirb nicht H oon S abhängig fein,

benn ba h«&r. nyp „harren" nach 3u !
amwenhange ju er*

warten ift, fo wirb nicht ber Hebräer fpr. -np „bleiben" (irr«

tümlich!) burch „harren" wiebetgegeben haben, fonbern hebt. n;p

„harren" ift urfptünglich , unb ber ©prer behielt ba« ffiort bei,

obwohl fpr. 'ip „bleiben" bebeutet, wa« ihn nötigte, a ftatt b

einjufefcen. G hat bafür „unb beharre bei beiner Arbeit"
, wa«

nicht Dublette oon -jpna -my fein fann (fo Pöoi ©. 332), weil

bie« (au« V. 20*) ju weit entfernt fteht unb fich auch nicht mit

bem Sßortlaute oon G becft. (Sher ließe fich benfen, baß G (wie S!)

rnp „harten" nach aram. ©prachgebrauche i. ©. o. „bleiben"

faßte unb entweber baju au« bem (bei ftichifcher Schreibung)

unmittelbar barüber ftehenben V. 21 b pnasbaa hfrübernahm,

bejw. in jeiner $©. be«halb oorfanb, ober, woju nwo

;

beffer

paßt, ftatt i-nafa] oielmehr i:ix[a] (yts = „Unheil") la«. —
‘ P. bp: (ogl. 2Äön. 3, 1«, mit b c. 3nf. 2&ön. 20, 10) ftatt

na: (Jlbler falfch na'), wa« feinen ©iun giebt. @ö ift alfo nicht

nötig, mit Pöei an ba« talmubifche na: = ans (?) ju benfen. —
“ 9iach ais»7E ?rca sJium. 6, 9 (auch mit b 3ef. 29, 5 unb

umgefteüt 3ef. 30, 13) ift auch hwr fo Ju Uf*n. $$gl- äum

ftolgenben l ©am. 2, 7. — ’ V. 22—26 fehlen in S, wahr«

fcheiulich nur wegen beö gleichen Anfang« oon V. 21 c unb V. 26*.

Daburch werben aber fKefonftruftionen beö he&r. Urteyte« fehr

erfchwert, wenn nicht unmöglich gemacht. — w
Slbler nimmt an,

baß hinter -axr b« eint ifücfe fei ;
ber 9faum ift aber fo flein, baß
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nicht einmal rri« rrj ,,wa« Ijabe ich bacon" (cgi. §iob 35, 3;

21, 15), wa« man nach G cermuten fönnte, ^la(? hätte. Slber

bie ©adhe liegt anber«: bie ©Örter 'xcn 'rena? (cgi. ycn „®e=

fallen" = XQt/a 3er. 22, 28; 48, 38 LXX) entsprechen bem

Deyt eon G unb ba« rs, ba« fcnft = „bemt" wäre, ift nur bie

befannte Sinführung«partifcl ber Oratio directa
;
gemeint ift

: jefct

ift mein SÖunfch (ycn „SBegehren" wie $iob 31, 16) erfüllt,

fofem ich @elb genug erworben l)abe, nun aber [teilt fich bie

©orge ein, ob ®ott e« mir laffen tcirb, wa« auch fehr gut ju

33. 24 paßt, wo im ($egen[ah ju bem Überängftlichen (in 33. 23)

ber ©orglofe unb ©elbftfichere gefc^ilbert wirb. Übrigen« lägt

fich gut benfen, baß wegen ber Unebenheit be« Pergamente« ber

©dhreiber ben ^3la(j nicht befc^reibert fonnte (fo baß eben gar feine

?ücfe angenommen werben muß). Der Deyt con 33. 23 b in H
paßt fo gut in ben 3ufamntenhang, baß man gar nicht nötig hat,

ihn ju oerbeffern (wie ?öci, ber ©. 332 sy; ftatt air lefen

möchte, nachbem er bie« letztere ©. 14 i. ©. c. „helfen" hat

faffen wollen; betreff« st? 3, 13*
f. j. ©t.). — x Die ?ücfe ift

au« G leicht auSjufüllen (L rrrr ftatt -rr). 3luch in 33. 24*

entfprid)t ber Deyt con H: [«inj »*» (cgi. Sy. 36, 7), bem con

G. — 7 P. naio (wie ba« Patach unter bem a unb ba« über*

gefchriebene n beutlidh angeben), wa« wegen ber 3. fern, roor

nötig ift. Da« 3eidhen über Dr (eher ein u al« -je) ift ebenfo*

wenig ju beuten wie ba« n über ran. Da« Piel nson (wie

fflagel. 2, 6) ift burch ba« Schwa unter bem r gefennjeichnet. —
*33. 25 d H ift nidht = 33. 26 b

in G, fonbern Dublette eon

33. 27 b
. Ob nun ber weggelaffene ©tichoö bacor bem 33. 26*

in G entfprach ober eine Dublette eon 33. 27* war, ift eine

müßige fjrage. Slber weiter fann nidht jweifelhaft fein, baß 33. 27*

(in H, S unb auch in G gleich) nur eine Dublette eon 33. 25 b

ift, wa« auch baburch inbireft beftätigt wirb, baß [ich 33. 28 bem

©inne nach trefflich an 33. 26 anfdhließt. Daß aber 33. 26 con

S gelefen würbe, geht barau« hercor, baß biefer 93er« ja bie

33eranlaffung jum ffiegbleiben con 33. 21— 26 in S war. ©onach

nehmen wir an, baß ber Urteyt au« folgenben Doppeljeilern be»

ftanb : l) 33. 25* b
(33. 25 b al« 33. 27* wieberholt); 2) 33. 26*b
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in fürgerer Raffung (etwa fo: „beim leicht ift’ö bor bem £>errn,

bem fDicnfdjen 311 bergelten") ald erfter ©tid)cö unb 33. 27 b (in

H auch alä 33. 25 d überliefert) alfl ätneiter. Jlußerbem läßt (ich

biefcr 33. 25 d in H, ber 33. 27 b
in S genau tviebergiebt unb,

wie fich fcgleich uitwibcrlcglich geigen wirb, nur eine fflabifctyc

Siebergabe ben S ift, famt bem Jeyt bon S leicht feilen : l. Nim
„fünbet“ (= mr in 33. 27 b H) in S für snr (= mm in H);

bagegen ift natürlich nicht mm in 33. 25 b H in mm 311 ber*

beffern (fo Ptoi), fonbern 33. 25 b
in H alö 5D?ißgeburt gan3 3U

ftreidjen. — 1 üDer 'Doppelgeiler 33. 27 cd
ift wieber eine Dublette

bon 33. 28, unb groar entfpric^t 33. 28, bie Urform beö Doppel»

geilerö
,
bem 33. 28 in G (unb bem ßitate bc$ Saadja Gaon),

33. 27 cd aber, bie abgeleitete 5orm, bem 33. 28 in S. Dies

führt fogleich bagu, ben £eyt 2lbler$ 3U berbeffern : I. mt-BNr

ftatt [sjcNr unb — (»bie auch toirflich baS fyatfimile er»

fennen läßt!) ftatt -btt-;; aud) ift m 3
U [-,—n»J *ra 3U er»

gangen. Über bie Siebergabe bon m-riN burd> nW bei G f.

2lpofr. ©. 294, 3lnm. e (ba$ n—nx 16, 3° ift fpäterer
J

f. 3 . ©t.); Pdoi bemcrft, baß biefe Gingclheit ihn beranlaßt ^abe,

auf bie £>»;potfyefe einer Diüc(überfe(mng beö Deyteö nach G unb S

31 t bergigen, ba niemals ein 3ube ber nadjdjriftlidjen fic^

hätte einfallen laffen, xixvu burd) m-riN »bieber
3
ugeben.

29 9Hcf)t jeberatann fott man fjiueinbringett iuö £auS;

unb rote niete Suttben faitn ber ^»aufierer feßtagen *

!

Sie ein Käfig, nott non ©ögetn,

fo finb ifjre Jpäufer not! non Drug b
.

30 Sie ein int Käfig gefangen gehaltener 93ogeI ift ba$

§crg beS ©totgen;

roie ein Sotf, ber auf SBcute lauert.

Sie niete grenel fann ber §abfiid)tige uerüben!

roie ein .'pttub ift er unter ben Treffern beö Kaufes.

Unb jeber ^»abfüdjtige tßut Unreal;

er fommt unb bringt Streit in iljr ganges ©e»

hagen.
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(£5 lauert ber £aufierer inte ein Sät auf bas £>auS ber

(Spötter

lttib mie ein $hmbfcf)after, ber bie Stöße ju erfdjauen

flicht
c

.

31 @utes iicrfcßrt er 51t Söfent;

‘er tnäfelt >d unb [felbftj ben ®ingen, bie bir am
liebften finb, tjängt er einen ‘6d)anb[flecf]’ an*.

32 Sott einem ^euerfunfen aus ‘gerät’ ein Äoljlenljaufen

‘in Sranb’ 1

,

unb ein nidßtSnufciger Statin lauert auf Stutnergießeu *

33 §iite bidf) uor bent Söfen, beim SöfeS äeugt er
h

:
—

toarum foßft bu einen ÜJtafel [cor] ber 2Selt 1 bauon*

tragen?

34 £>änge bid) nidE)t an einen ©ottlofen k
: er rcirb beitt

Serfjältnis umgeftalten

unb mirb bitf; ‘beinen .fjauSgettoffen’
1 cntfremben.

1 Söenn bu ' ©uteS ttjuft, fo miffe’
n

‘, ment bu ©uteS er 12

meifeft,

unb bu fanitft auf [Sergeltuttg] beitter Söotjlttjat hoffen;

cor einem Sagbar [aber], ber bir frcmb ift, nimm bidf)

in 21d)t

"

Äap. 11,29 — 12, 18. SBarnung cor näherem 9?er-

te^re mit fc^lininten Leuten (11,29—34), cor falfc^er

©ofM t$ätigeit (12, 1—7) u. f.
tc. — *G unb S („bemt

3ablreid) finb bie ätrgtiften beS ?trgliftigen") lafen: bpi: 'bp:

(bs: tcie Sunt. 25, 18; bpi: tcie Stal. 1, 14). ®agegett bietet

H tcie baS lalmubcitat (f. 0. ©. 237 Sinnt.): bpii „bie

9Bunben beS IpaufiererS“ (bpi- nach aram. ©pradjgebraucbe, aber

auch f$on im 2t. Z. f. 0. a. „Krämer“, 3. S. @3. 27, 13; bod)

märe nach bebr. b'pn unb mif^ntfcb r«ib*pp „Serleumbung" an fict>

aud) bie Sbtg. „23erteumber" möglich); le^terer SluSbrucf unb

©inn paßt fo cortrefflidb 3U 93. 29* (fofern gemeint ift, baß man

auch gegen bie fpaufiever oorfi<btig fein fotl, ba fie 93erleumbungen
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Bon §au« ju §au« tragen) , baß wir ban rntE al« ©orte be«

Urteyte« anfe^en. — b
93. 29 od

finbet fid^ nur in H unb im

Dalmubcitat ; ber Doppeljeiler ift au« 3er. 5, 27 entlehnt (f. o.

©. 237 9lnm.), wa« ftcf> am einfachen io erflärt, baß H an ba« lal*

mubcitat unb ber 2Ibfc§reiber, ber Oer. 5,27 in ben Deyt hinein*

brachte, an biefe (Born ©iraciben in 93. 30* frei beitufcte) 93ibel=

ftelle badete (ä$nlic$ wie bei n®N -wa im Dalmubcitat Bon 9, 8 C
).
—

e Die Bier Doppeljeiler Bon 93. 30, beren Deyt unfere Überfefcung

genau »iebergiebt, laffen fid) auf jwei jurüdffü&ren, benn 93. 30 sh

ift ein Konglomerat au« 93eftanbteilcn Bon 93. 29 b (bain au« H
unb aniN [auc$ in 93. 30 b

]
= bai5 au« G unb S), 93. 30 b

bejw.

93. 30 d („Sär" al« 93ariante ju „Solf“ unb „$unb"; ogl.

„$au8" 93. 30 d
); ferner ift 58. 30 h ber 2tu«bau einer 93ariante

Bon bai“i (baii „Kunbfdjafter“) ju einem ©ti$o« bur$ bie befannte

SRebeweife ®en. 42, 9. 12. ©o bleiben al« urfprünglic^e Doppel*

geiler : 93. 30 * b unb ber Doppeljeiler, ber jefct ju ben jwei in

93. 30 ,d unb * f gebest ift unb beffen urfpr. Seyt (nach S!)

etwa fo lautete:

D)3Tn n'a baa Na abaa

na bab a-n Na [t. bar-ij yjs-a p
„Sie ber Jpunb, ber im ganjen §aufe tyineinläuft unb Unbill

Berübt,

fo gefyt ber 93erleumber hinein unb bringt alle, bie barin

finb, in ©treit.“

Denn 93. 30 c (mörtl.: „wie jaljlreicty ftnb bie SJreoel be« §ab=

füc^tigen") ift Dublette ju 93. 29 b
, bie un« bie @ntfte$ung be«

?xia „ber ®ewinn*, $abfü$tige" le^rt: fowofyl '?®d al« aucty

?Kia finb nur 93arianten Bon ’rxs (festere« BielXeic&t baburcfy

entftanben, baß in einer §)©. bie 93arianten bais •»ba: unb

ban 'yss ju rxe 'bas jufatnmengemifctyt waren
;

bod? tann fein

3weifel fein, baß ban einjufefcen ift); ferner ift in 93. 30 d
, ber

jufammen mit oio-m au« 93. 30* ben erften ©tic$o« au«ma$t,

ftatt batNa Nin (wooon n-ih fefunbär, burcb baiNa al« ^räbifat

bebingt, ift) ju lefen : baa Na
;

ja man möchte fid? fragen, ob nicht

ber ganje Doppeljeiler nur au« einer 93erlefung be« a'bs ju aba

Iferoorgeroactyfen ift (ä&nlü§ auc$ £>erfenne @. 129), wofür man
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anfü^reu tonnte, baß a» im Deyte »on G ganj fehlte, mie über*

haupt in G 2$. au nur auß einem X'cppcljeüer befielt. Schließ»

lief) ift in bem jmeiten Stichoß cryc 311 ftreic^cn, beim cß flammt

•and bem Anfänge een 25. 31, inbem rc bcjn>. .-m: in S (hoch i. u.),

um cß bem 3ufammenbaiige an.jupaffcn , in zroi:: umgemanbelt

tourte; unb alß 'Jlbfchtuß ift ju bem (rpof;t faimt ben Slbfdhluß

bilbeiibcn) bab vielleicht ~z, bezüglich auf r-3 (baß auß bem sa

311 fupplieren ift), ^infujufiigeii. 3um ^ejt seit H verhält fid)

nun junächft ber oen S folgenbermoßen: 95 . 30» S = 25. 30* H
(f. noch u.); 2*. 30 b S = 25. 30 h H; 23. öO c S = 25. 3o c

-< jeboch rsia abgefdpoächt 311 „greoler" plur.)
;

25. 30 J („mie ber

ibiiub, tcr inß ganje Jpauß hineingcljt unb raubt", maß bie obige

iRefciiftruftion ermöglichte) — 2*. 30 d
-f- c’:*n- auß 25. 3u e

;

25. 30° („io gebt ber Srcoler in jebcß Jpaiiß hinein nnb fdjafft

Unruhe"
;

tssts ..beiiuruhigeit“ abfolnt gebraucht), ßß läge nahe,

in S alß ßkneti» ju „üperj" ftatt n-xj-i 311 lefen kmti: „beß

Vügnerß" , maß ficher beffer in teil 3ufantmenhaug hineinpaßt,

aber hoch faimt für nrfpriinglich angefeben merteii barf, ba

auch II unb G bariu iibcrcinftiinmen, bafj baß Drytmort „beß

Jpochmütigeir lautete. G aber verhält (ich jo 311 H: 2$. SO* 1
* G

= 25. 30* H; 95. 30 c G = 25. 30 h
II, nur fteht in G „jyall"

(tmßUnu tu«W) ftatt „231ößc" (rr*r, fo auch im lalmubcitat,

jeboch abgeänbert 31t: rt~r -s-’p „bie henimlaufeit

Hiphil ftatt bibl. Piel
] ,

um bie 23loße
| herum Jjufprechen), maß

mehl auß 2$f. 140, 5
,: flammt, ebenfo wie baß auffällige Sub*

ftantio „Übermütiger" in 25. 30* von ber ©enu(}ung jener 2!falm=

•ftclle 95j. 140, 5 f. alß Subftrat beß 'Rußbruefß uub ©ebaufenß

herftammen Knute (»gl. auch LXX t .upi/fooi — s-nj %<f. 140,6).

'Reimten mir aber au (1003U mir moblbercdjtigt finb), baff G unß

teil Urteyt überliefert hat, fo miirbe bie 2lulehnung au bie SRebe*

meife auß 65en. 42, 9. 12 fefunbär fein, 1111b alß llrteyt 0011 25. 3o b

märe etroa folgcnber 2Bertlaut gu oermutcii : irtb 3-s*

mie 25 i- 50, 14. 116, 8: -->r mie u. 25. 32 b
). (Schließlich

ift eß irreführenb, menn Vöoi fagt, baß in 2t. 30c-f „G abfolnt

nichtß habe, maß bent H cittfpräche" , ba hoch biefe 'Dubletten

.nur auß ber Jeytoorlagc beß G beroorgemachfeu finb; auch

Jfcoi. t-tiir. Xifcra iik>*. 25
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ift ed fraglich, ob S dou H abhängig ift (ober umgefehrt),

ohne baß bamit im allgemeinen geleugnet merbeit foH ,
baß ed

auch ^cbraijdje ^»anbfc^rtftcii gegeben ^aben fnnn, bie, älter

old S, folc^e hoppelte Seiungen in geh bargen. — d Statt

p[-:j tnug cd natürlich *,j-p feigen, mad man feroebl

(nach 3ef 29, 24) ald (nach $>eut. 1, 27. fif. 106, 25>

Ie[eu fann. ©emt in SB. 31 * bei S jefct tensü unb src'2

ald ^(urale bejeit^net fmb, fo hat bad feine 23ebcutung; man

fann bie ©Örter ebenfogut ald Singulare lefen ,
beim bie

25luralpunfte finb ipäter bajugeiefct. — * S. rca „Schanbc"

ftatt -cp (megen ber jihnlichfcit); hoch jeigt S iubirefr, bag bad

uripr. Jcytmort *ei (wie Sir. 7, 6' 1 nad) -ei -,p: in 'Bf. 50, 20;

egl. Sir. 27, 23 d unb 44, 19, mo am 9ianbc bie richtige Ved=

art 'ei [irc] ftefjt) mar (io auch Si‘ci), für bad er irrtümlich

-rn „UmftÜTjen" lad, ba er ed burd) snbp'r „Slnftog" mieber*

giebt (aljo lad S nicht epr; , mie Scfoi meint). 25etrcffd ber

©Übergabe ton 25. 31 *• in S ogl. Slpofr. S. 295, Sinnt. •;

nah H nehme ich jefct an, bag "'i/arra (nicht riven 152, tute ich

aud S ihlog) bad urjpr. Jejtmort mar, i. S. 0. „bie bir licbften

Dinge" (ogl. rp:*y -terra 1 Äon. 20, 6, fotnie £)of. 9, 16), 1111b

bag S cd burd) tc-a- -:n“ „begehrendmerte 3b. i. feftbare) Sachen"

(eig. „(Geräte") micbergab, meil er (nach 2Shre > 1 - 36, 19

u. a. St., ogl. auch Älagel. 1, 7. ll Kt.) i. S. 0. „Äeftbar*

feiten" fagte. — mie 3ef. 1,31; nvpoc in G ift 3Ui

iciß (jum 3mecfe ber ßrläuteruug) , S hat: „23on ein menig

2\5erg entbrennt ein geuer“. ©ir entnehmen baraud, bag S ein

anbered 3c *twcirt lad : nach 0 mohl npra; beim nr-i, mad

übrigend fchon G (nXijtfvm««) ror fich hatte, pagt meber grants

ntatiid) (ald uiasc.) 311 nbns itod) bem Sinne nach, ba man mehl

tagen fann: ed mirb ein groged Jynter, nicht aber: cd mirb ein

groger Sohlenhaufen (io troßbem G), menn bied bcbciitcn tollte:

er gerät in SÖranb. (Dad n-i: „geucr" bei S flammt oie(leid;t

oon ber hoppelten Seiung bed c['Js ald cs 1111D c's.) Senil

aber L in 25. 32 neben sanguini insidiatur in 25. 32 b ncdi (bem

25. 32*: „a scintilla uua augetur ignis", parallel) hii^ufügt:

„et ab uno doloso augetur sanguis“, fo geht bad nid)t etm«
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auf bie Sefung na-i? in H unmittelbar jurüd (fo Wti), fonbern

„augetur“ entfpricht bem nXtj&ivtuu, bad (irgenbtro ald Variante)

auch mit ulfiu terbunben mar (über ähnliche Doppelüberfehungen

in L j. 2lpofr. S. 249). — K G ftimmt mit H genau jufammen

(trenn man e/f afya nur = „auf ©lut“ fagt
;

fonft it>iiQtinv

mit Acc.); über L = G f. e. ju ©. 32*. S hat: „rergießt

©lut wie ©affer“, melier mobl fieser fefunbäre Sßortlaut recht

gut nur bem Umftanbe feine ßntftehung rerbanfen fönnte, baß S

hier mie oft ben Dejrt nicht mehr lefen fonnte
;
aber trenn c^nnb

bie urfpr. £efung mar (rcie noch 8, 16 r unb rieten anberen ©teilen

allerbiitgd torauöjufe^eit ift), fo fönntc noch eher hoppelte l'efung

(bejro. bei Dejtrorlage Schreibung) bed c~:[tb] (ju jroeit ald

c-;) torliegen. — h S überfefct: „Denn jum ©bien ift er ge*

*boren"; er lad alfo: -fr*' -a, traä urfprünglich fein fönnte

(ogl. j. ©. Sir. 37, 3* H). — 1
3luf fällig ift ebi? ald Güenetio

311 et:; tropbem glaube ich nicht, baß cd mit G „Schanbflecf ber

ßroigfeit“ (== Sch- für immer) 31t überfein ift. S ftimmt gan3

genau mit H 3ufammen; menn G ftatt «trp hat: &*i>
ani < fo 8e^t

bied rcohl nicht auf eine anbere Deytrorlage juritef (betreffs rrob

= „baß nicht" in G f. 0. 31t 8, 1
b
) ;

ke: = „empfangen", mie

*}$f. 21, 5. ft'oh. 5, 18, mogegen bie 9(ebemeiie bei G fich an ben

Wortlaut ton ©. 31 b
anfchlirßt. — k

5?bri hat richtig gefehen,

baß ber le^te Stichod bed ftragmented, 1 2, l
c
, eine Dublette 3U

©. 34“ ift. (genauer ftellt fid; bie Sache fo: ber Slitfaug ron

12, i
c
,
mo „ein Machbar, ber fremb ift" (beim ed ift für —t:t rnr

31t lefen: —nrr -t) faunt and ber freber bed Siraeiben gefloffen

fein fann, bietet in ber ?eftmg -r bie Dejtrorlage ron G
in ©. 34*’, bie allen Slnfpruch barauf hat, ald nrfprünglich 3U

gelten. Dagegen ift bad, mad folgt, in ber ?efung : -'tiTP

b. i. (nach aram. Sprachgebrauche) „hüte beine $ßegc" (= „fet

rorfichtig“) eine Dublette 311 ©. 33*; unb beibed ift fo 5ufammen*

gefchmeißt, baß cd 3ufammen ald Dublette ron ©. 34*’ gelten

Iann. Die folgenben ©orte: rjc'i jc., fchlicßen fich atI “T

gatt3 gut unb genau mie in G au. 2öad H unb S ie(}t ald 2ln*

fang ton ©. 34 bieten, mirb banad; fefunbar fein, S hat ©. 34 b

enger an ben erften Stichod r.ngefd;loffcn: „Schließe bich nicht

25*
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bem 'Uliffcthüter
[

»täfjcr an, bamit er nicht beiiteii 3Beg ccrbrebe

unb bid) eon beincr (S lad “r’T=‘P. «9- „con bcincnt

©unbe") abwenbig mache". ,3u i|V? f. c. ju 11, 7*: bicv be»

beutet bie SReberoeife „bert 9Seg oerfehreu" f. o. a. „bie Stellung

im Jpaufc völlig umänbcrn", mie G gut unb finngcmäß (unter

§tnjufügung t>on : iv iugu/uig „burcf) Gntjweiungen") «lieber»

giebt. — 1

S. r^'Z (wörtl. „tpaudgenoffen" „iyamilicn»

glieber") ftatt •yr'-zz. 2ln ber SHJenbung fp -je- „abwenben

con jetnattbem weg" braucht man feinen ?lnftoß 3U nehmen; bie

eon Srfei and 95. 3 t ^erubergeitommene (ald Tmblettc 311 95. 34 b

gebaute) Grgäujung con 1 2, 1
c burch -'--prrpa (wobei er

iclbft na burch ~r'2 ':a 311 erfe(jett rat
;

rgl. jeboch “'T:n':

= „beine Sieben" £)of. 9, 16) ift alfo unnötig. — 1,1

S. riarn
ftatt y-in 31^ (?), woburch fid? her Sinn ergiebt, ben G aud»

briieft. S bat bafiir: „$Denu bu bem SBöfeu ©uted crrocifeft,

fo tfmft bu nichts"
;

er lad alfo: s: rb ;'2r :s (nur baß

er baä jweite a-sn frei loicbergiebt). Aber ber urfpr. Xeyt laßt

[ich noch aud H leicht erfennen unb reftituicren
;

cd ift mit Söoi

3« leien: r-r aiub ax „wenn bu bem tauten Üblcd erweifeft,

wann willft bu benn [bann] ©uted tbun, berart, baß beiner ©ut=

t(>at Hoffnung [auf Vergeltung] 311 eigen fein fönntc" (gemeint

ift: baß bu auf Xtauf Reffen fönnteft), woran fich V. 2: „Xhuc

bem frommen ©uted", trefflich anfcbließt. "Die flonftruftion 001t

95. i
b (wortl. „unb cd fei", 3uffie 5ur Sortfühtung bed gebauten

gaüed) eerfchulbctc cd, baß man meinte, in 95. 1* muffe com

©utcotbun bie 9fcbe fein, wie benn G überlebt: „unb cd wirb

beiuen 'JBo^ttfpatcn Sohn 31t teil werben". S aber, ber y-b 3-ar

gclefeu batte, 30g auch bie flenieguenj biefed Xepted unb fe^te

„nicht“ in 95. l
h

ein: „auch giebt ed feinen Xianf für beine ©ut*

that." 9iach G („Sohn"; mtc .S („'Danf") läge cd nahe, für

rnpn ein anbered fö?ort coraudjufc^en
;

ba aber ber ‘Iludbrucf

einen befriebigenben Sinn giebt, foferu mau gut tagen fann, baß

bie ©utthat eine Hoffnung bcfi(jt , b. h- Anrecht 311m ^offen auf Sohn

giebt), fo Wirb man an II gegenüber ben planeren 9Llcnbungcn

bei G unb S fcfthaltcn muffen. X)ie ilRaofulinform braucht

man nach ©.--fl. § I45 q nicht auffällig 3U finbcit. 3n biefer oben
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reflituierttn Raffung ift 23. l bann auch bie Cttelie beö oft alä

ton 5öeu ©ira ftammcnb cittcrlen unb irrtiimlid) pon 7, 1 ab=

geleiteten Spridnrorteä : -p 'irr eü> cai -rarn sb c-ab au „Dfytte

bem ©eien nid)t ©uteö, fo trirb bid> ®öfe« nic$t treffen", trobei

ber ©ebanfe nur in eine einfache (für bie jiceite tpälfte allerbing«

anö 7, l entnommene) ftornt getleibet ift.
— “töctreffei 23. l

c

f. O. 3. 377 $H 23. 34 aa

Fragmente Don *(uöjiißfu ans bem '3 tid)c Sirad).

tpanbfcb rift C: 1) 2hiö$ug au 3 4,23-5, 13.

foilft bu jurüifgalten * beitte SSeiSfjeit. 4

30 ©ei nidjt tuie ein ßötuc b in beinent §aufe

unb ‘iiberängftlidj’ c in beinent ©efdjäfte.

31 9?irf)t fei beine §anb au§geftrecft jum fJMjmen

unb, roenn fie tuiebergebett foll, feft gefdjloffen
d

.

4 ©pridj nidjt: 3dj fiinbigte, unb toa* fatut ‘tnir’ ge= 5

fcfjeljen •?

Denn 3afjtoe r
ift [nur] langmütig.

5*3tt Sejiefjung auf ©üfjne fei nidjt [all$u] guoerficfjtlidj,

Derart, baß bu ©djttlb auf ©djttlb Raufen miirbeft,

(i unb fprädjeft: „ öJrofj ift fein ©rbarmen;

meine uiclen Söerfdjulbungen tuirb er mir uergebett.“

‘Denn ©rbamten unb 3om finb bei iljm,

unb über bie ©ottlofen läßt er feinen 30rn ^cvab.

7 3®Öere »tic^t 31t il)nt äurüdjufefjreti

unb fcfjieb e$ iticf)t uon Dag ju Dage auf.

Denn plötjlidj tuirb fein ©riititti fjeruortreten

unb jur 3^it ber fRadje toirft bu Ijimueggerafft tverbett.

9 2ßorfle h
tticfjt bei jebem 2öittbe

unb tuattble nidjt ‘auf’' jebem ‘pfabe!

10 Sei juuerläffig in beiner SHebe,

uttb [audjj ttacf)l)er
k mögen beitte SBorte gelten.
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ll'SIeiBe gefe|t bei guter ©otfdjaft

unb mit Sebäd^tigfeit “ gieb ©efcfcte» jur Slntroort.

12 Söenrt bu es präfent ^aft, fo antroorte beinern Stapften

wenn aber nidjt, fo lege beine §anb auf beinen SJtunb.

13 @Ijre unb ©cfjanbe liegt in ber £anb be$ ©dEjroäfcerd,

unb bie $unge eines SRenft^en 'fann i^n 3U $alle

bringen’ °.

®er ©aumen fdjntecft fjerauS beit ‘©efdjmacf ooit ®e=

fdjenftem »

‘)

Sliiö Rap. 4, 20 — 6, 4. Grma^nung, baff mau ficty

in »er f^iebenen Sagen beö Sebenö bet ®eiöbeit

entfpre^enb bor bem ©Öfen hüten f oll. — *(©c$Iub

»on 4, 23 b
) ©Üblicher Sluabnnf, »et» ^uiammenicbließeit ber §anb

1) 3)ft Xept fcft fcift unb im golgenbeit in bcutfcbft Überfettung mitgeteilten

unb bffpto<b<ncn „gragmente »on 3(u«$ügfn au« beut Buche ©iraeb" finbtt ficb

teil«, »ott ©. ©ebeebter b«tau«qegeben , in btr „Jewisli Quartel ly Review“,

XU fäptil 1900], ©. 462 f. unb 464 f. (= bafl erfte unb brittt Fragment

:

bie (Srläuterungen finb al« Sinniertungen jum bebräifcbeit leite beigefügt),

teil«, »on 3- ?e»i herouSgegebcn , in bet ..Revue des Etudes Juives“,

Tom. XL, Janv.-Mars 1900, p. 26 Bq. (= ba« jrocite Fragment; bie Qr>

läuterungen ftnb S. 28—30 beigefügt). 9Bir nennen bie £S Ms. C bejiu.

ben 2ept HC (nad) bet Bezeichnung bei ©ebeebter, @. 456, wogegen bie Bc=

Zeichnung a[« Ms. D bei fern — weil biefer bereit« ba« iffarifer Fragment al«

Ms. C bezeichnet batte, wäbrenb mit e« gröberer Xeutücbfeit halber mit l*

bejeiebneten — au« bieftnt hoppelten drunbe fallen getaffen werben inufe i. Xa§
bie Bott @. 6 cbechter berausgegebenen jwei gragmente ber Cairo Collection

bet (Sambribger Untoerfttät« « Bibliotbet unb ba« »ott 3. Wat berauSgegebene

^Sarifer gragment, bie alle brei au« ber @enija »on Kairo flammen (»gl.

3abrg. 1901, IV, ©. 547), }u betfelben $>anbf<brift gehörten
,

jeigett

febon bie (ungewöhnlichen unb »on Mss. A unb B abroticbenben) @rcfeen=

»etbältniffe (14, 3 : 10 cm) unb bie gleiche 3°bl bet ©chtifyeilen. 3n tept-

tritifcher $tnficbt fmb bie gragmente be«ba(b febv roertaott nnb boebwitlfemmen,

weit fie ficb mit ben ©tüden bc« Ms. A beeten: bie Sprüche bc« SluSjug«,

bie »on 4, 23 — 5, 13 unb »on 6, 18— 7, 25 reichen, mit bem »on ©dichter

unb Xaplor »eröffentlichten erften größeren ©tücfe »on Ms. A = 3, 6 k — 7, 29>.

Über ba« Berbältni« biefer beiben Xepte fei junäebft nur fo »iel bemertt , baß

»on ben 14 ®erfen be« erften Blatte« be« Ms. C, bie fleh auch in Ms. A
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Xi« ntuen h«&r. gragmente bt« ©uche« 3tfu« Sirach tc. 881

<l'o 35eut. 15, 7) ^ergenommen; Ms. A $at bafüt „e*r=

frergen“ ((Sjr. 2, 8. §iob 14, 13). — b
(4, 30) A unb S fcaben:

ftnbcn, 11 ©erfc im ©ortlaut jumeift übereinfümmen unb mir 3 ©erie oon«

einanfcer Wefentlich abweichcn. Xa# britt« ©titd, ba« ©erfe jroif<$«n 25, 8

unb 26, 2 enthält, ift un« natürlich al* erftrt ©tücf au* brr jffct nod)

ftaffcnben i'firfe jwifchen 16, 26 b unb 30, 11 nicht minber WiOtommen, «benfo

wie bas jule^t gefunbene am ©(bluffe ju oeröffentlichenbe gragment, ba*

©erfe jwifchen 18, 31 unb 20, 13 enthalt (}. u. @. 395), worin aber ein

©rnchflücf au« Äap. 37 (8. 19, 22, 24, 26) eingefdjaltet ift , ba« un* f<hon

in IMS borliegt. ®(hechtet weift in feiner intereffantcn Sinleitnng barauf

bin, bafj feit ben 3fiten, wo bie berhängni«bo£len üuSiprütbe be* ©en Hqiba

<im 2. 3abrb.) unb be« 9t. 3ofepb (im 4. 3abrb.), welche ©en ©ira« SSerf bet

Älaffe her 0*y; ppp jujäbtten , c* alfo al« bäcetifcb bejeichneten , einige

wenige Atopien bc« ©u<be« ©iracb ficb erhalten batten, bie man ju befonberen,

wobl bauptfä(bli4 bomiletifcben 3TO(tfttl in SluSjiigen weiter oerbreitete, wie

bie« ba« einjige jufaniinenfjängenb« Sitat au* bem ©iraciben6u<he im Xalmub

(Snnhmliiii 100 b
) geigt

, fofern biefe* au* fotgenben ©efianbteilen fomponiert

ift: 26, 1—4; 9, 8f.; 11, 29—34 unb 6, 10. ähnlich« 8u«jüge werben

auch ooii anbercn ju ähnlichen 3»«*" gemacht worben fein, unb unftre oro

fchiebenartigen gragmente, »on benen bie brei erjten ein unb bemfelben 9lu«-

3ug (ben Seoi mtt btnt „©uche be« Sliefer ben ‘ 3rai" ibentifijiercn möchte,

au« bem ©aabja Serfe citiert, bie bem ©iraibbutbe angeboren; f. 8pofr.

@. 233) angeboren, fmb eben bie Übetrefie folcher ©ammluttgen oon 2Jtufter=

ipriicben be« ©eit ©ira. 3a, au* jwei ncuentbetften ©enija.-gragmcnten, bie

©dfecbter a. a. 0. ©. 459 f. unb 461 mittcilt, gebt weiter bie* heroor, bafj

inan berartige 'ÄnSjiige unter bent Xitel «pp“p 'Vp'j
, im Unterfcbiebe jum

«np-p -cp, jur 1‘cltiire empfahl, wa« weiter ben ©ebanlen nafietegt, baft

man bie 21u*}tigc au<b au* bem ©raube anfertigte, um ade« Wnflöjjige au*

bem ®iracbbu(be ;u entfernen unb fo eine gern gelefene unb ju oerwertenbe

©prucbiammlung anjulegert, bie oon bent ©erbitte be* ©cn ftqiba unb 9t. 3ofepb

nicht getroffen würbe. Xenn e* hrifjt in bem jweiten biefer ©enijüigragmente,

nad)bem bon ben D':p -~?p gefagt worben ijl, tafj fte ben ©fauben

fchäbigen unb bie, welch« in ben ©runbtebren ber Srfenntni* be« ©cfe^c*

nicht wohlunterrichtet fmb, irre führen, folgenbtnnafecn :
‘
9t. 3ofeph fagt:

„Äuch ba* ©uch be« ©en ©ira gehört ju ben D'FTJ 'tEO
, unb e« ifl nicht

geftattet barin ju lefen, weil e* jwat nicht ben ©tauben fchäbigt, wohl aber

habet bie 3cit mit nichtigen unb wertiofen ©deichten oergeubet wirb." Sr

fagt : „©iehe, ba* K”PO p nso ift ocrfchieben bon ben «“PO p rJtsn, weil

in ben «“PO p 'bon nü^tiche ©ethaUimgSmaßtegeltt enthalten fmb, unb

(barumj ift e« erlaubt in ihnen ju lefen.’ ®a* anbere gragment Werben Wir

am ©chluffe ber 8lu«jüge beutfeh mittcilen, weit e* im paifanifeben Stile
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„wie ein ipunb“, waö, aud) bem Sinne itad) (tgl. 3?. 30 b
), wohf

erft auö ber Sefung [aj'abs entftonben ift. Senn bicfe Annahme

richtig ift, io würbe fid) ergeben, baß bev Schreiber bcö Jepteö

C (bejw ber Vorlage ton C) willfürlich rr-N an ©teile beö

fbnonbmen era; eingelegt hatte, waö an unb fiir fic^> , befonberö

aber bei folgen 2luÖ}ügen, nichts Überrafchenbeö an fich hat.

©Rechter fdfließt auö ber ©teile b. Ir. Pesachim 49 b
, baß -s

baö urfpr. leytwort war. Da nach bem Obigen bie Hcrtanfchung

ton „?öwe“ mit „$unb“ etentucll nicht burch bie ?efuug fsj'zbr

vermittelt war, fann ntan allerbingö mit ©Rechter auch an

3?t- 22, 17 erinnern, wo trabs unb -
7« in ben parallelen ©liehen

ftehen. — c Die Deptleöart TnEr:: fönnte etwa bebcuten (nad>

arant. ©prachgebrauche
;
»gl. the „leichtfmnig fein", ü?ett), 3lh'©®.

IV, 21 ): „fich leichtfertig benehntenb"
;
S unb HA haben bafiir

jWei 3lbjcftita: S „habt unb gefürchtet', HA „fremb unb läjfig"(?)r

bie nidjtö miteinanber gemein haben, man müßte beim HA rer*

beffern wollen, waö wegen beö allerbingö auffallenben -**•: nahe

liegt: sra irr; „hart unb gefürchtet" (erftereö wie 10 ,
12 ;

N“i: wie 9, 18). 2Saö G bietet: tfuviumoxuniZr

,

fönnte nach

©cbechter burch 3?erwcd)felung ton Trwr;: mit rrn entftauben

fein; aber eö fragt fich hoch, wie bie fjorm gelautet haben feilte.

Dagegen ift bev 2>orfchlag ©cbcchtcrö -insr-: (= „fich furchtfam

gebärbenb“) burd)auö aufprechenb; wir hallen cS für baö urfpr.

leptwort uub leiten and; bie Übcrfehung ton G (etwa = „ge*

fpenfterfeherifeh" ,
unfer: „©chmarjfcbcr“) baten ab, jumal ba

-ihe ben paitifchen ©chrecfen bebeutete (tgl. © ch w a 1

1

p

,

©emitifche ffriegöaltcrtümer I [1901), ©. 27), fo baß -wte gut

fpätcr i. ©. t. „©djrecfgcipenftcr“ (tgl. baö wilbe §eer unferer

bentfehen ÜJcpthologie) hätte gebraucht werben föttnen, wobei baö

aram. söna „furcht" = sint, baö eine gewöhnliche 2)c}eichnuug

für „(Söge" ift, jugleich mit eiugewirlt haben fönnte. Daö fol*

genbe 7ryar2 „in beinern ®efchäft" ift ficher baö urfpr. lept*

4<erfe bc3 StnicpbucfccO unb beb i^ucfjcb ©iraefc (fpej. toi 12, 2-5 unb

Ä. 13) 511 einer freien gereimten Jtompofitiou bereinigt; ebenfe amt jwei ge

reimte Söiucbflüefe ähnlichen Cbavafterb, bie (Safter, gleichfalls in ber ,, Jcwisli

Q'iui terly Review“ (XII, July 1900 ©.702), ocreffentliitt hat.
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itort (nicht baö ton und j. St. in HA fonjicierte -pnars); S bot

eö richtig (burcb tttsts ttie in 23. 29 b
)

ttiebergegcbeu uitb

baten ift A -p-ONb« (gleicbfallö ltie in 23. 29 b
; abhängig.

G faßte eö alö rnpr „Dienerfcbaft'' (ltie (Wen. 26, 14. $iob

1, 3). — A
(4, 31) ?. nx*Ep (yxp ltie 4, 23; f. o. j. St.) ftatt

rmcp (Fiel -isp tont 3 ll fan,mcn 3ic^ cr,
t

'W-'icfeln eineö (Wettebeö);

angefiebtö ber 23entenbung ton ytp in 4, 23 (tgl. noch ccp in

S) ift an cf) bie Vefutig msisp jiirücfjumeifen , obirofjt p:p auef»

im 21 . 2 . ( wie mifebn. unb jüb.*aram.) „mit berJpanb umfpannen" be*

beutet. ‘Der ganje Doppeljeilcr ^ier in C entfpriebt beni lept

ton G (in Ms. C nur: „jur $eit beö 2öiebergebenö“ ftatt G:

„beim 233iebergeben ), ber beö Ms. A bem ton S (»tobl alö

2lMebergabc ton S, ltie befouberö baö ungefebiefte tr-: jeigt; f.

ju 4, 31 A). — * (5, 4 ff.) = rrrv , ltofür G ben 2lorift unb

S baö 23erfeft (baö ft cf) freilich auch alö ‘ßartijip, = „unb

niebtö gefcf>icbt mir“, alfo = rrtr, lefen läßt) bieten, alö ob im

fcebr. lefte rw ftünbe; A fmt auef) baö Omperfeft, boc(> nicht

ton rrn, fonbern rrbr' (bej. ttenn man lefen ttill rürrv .ltaö

ttirb Crr mir tfjun“ ;
tgl. ßierju j. 23. 1 1 , 23 b H). Statt iV

ift natürlich '? ju lefen. — f
2ÜJenn Spechter meint, bie 2efung

Vx in A ftatt mrp hier in C ftimme ju S, fo bot er nicht beriief*

fiebtigt, baß in ber Dublette s—: , ber Jpevr “ fteßt, ltaö 21Mcbcrgabe ton

rtn; ift. Der Doppelbier 23. 4 cJ
in S unb HA fehlt in HC

unb G; er wirb fefunbär fein. — K
23. 5— 7 in HC ftimmeu

mit HA biö auf einige flleinigfeiten jujammeu: in 21. 6 3
bot A

C’ap T'*:rp (alfo nur in umgefebrter Stellung), in 2*. 7 b cv-Vn

ftatt ci'V unb in 2V 7 J Z’'2 ftatt rrp. 2L5eiteveö f. ju 21. 5—7
A. — b

(5, 9) HC bietet baö altbebräifcb forrefte -nr-bx, HA
bafiir bie beim Siraciben bäufige jcblaffe ftouftruftioit : rvrr-bx. —

-bps ftatt bsb, baö jebenfallö nur Schreibfehler ift unb alö

folcber auö 23. 1) “ flammt. 2lngeficbtö biefeö Sortlauteö ton

23. 9 b
in C fann ber ton A (f. 3 . St.) nicht länger alö nr*

fpriinglicb gelten. $11 ber (Sutftebuug ber Vefnng im 2epte A, ber

bier ton S abhängig ift, gab jebenfallö baö x:cr\: „fich 3
nltcnbenb

,'

in S 2lnlaß. inbein ber Schreiber ton A eö alö „fich entgegen*

loenbeub" faßte unb beößalb an 4, 26 boebte. — k So HC -ne?
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„hernach" (abe. wie ®en. 18, 5. 6p. 5, 1. 9lum. 19, 7); aber nach

G unb S fowie HA muß man auch h'*r -in« bafür lefen unb

bementiprechenb --2-; ftatr *poT Die ?efuitg 7-2- in ©. io*

ifl bebingt burd) bie ffefung tn; wenn man w für urfpriing*

lieh h«B. muß man auch „beine üWeinung" nach HA (unb

GS) leien. — 1 3n ©. ll ftimmen G unb S = HA im ffiort*

laute 3uiammni, unb unfer Jept fcheint fefunbär ju fein. 3n

23. 1 1 * entftanb bie ?(bmei<hung burch ©eränberung be« 3nfinitie*

uemenS (|. 3U 8, 9 HA, wo -r":c aber nicht am %Ma(je

ift) in ba« gewöhnliche, auch *m 21. D. oft oerwenbete ©ubftantio

nrras: „ftunbe, Nachricht" (eig. „gehörte«"), infofern baju 3U*

nächft nzz: gefügt (wie ©pr. 15, 30; 25, 25; ähnlich bcr

3uiah uyattfj in 60b. 248 u. a.) unb bem baburch fich er*

gebenben ©inn gemäß -n-;-: mit 72: b. i. „gcfe^r (ogl. fpr.

»2.1'-:, baä genau unferem figürlichen 9luöbrucfe entfpricht, unb

pz: in HB, 3. 2). 34 [31], 19*,w. f.) oertaufcbt würbe, fo baß (ich folgen*

bcr Sinn ergiebt : ein wohleqogener Wann, ber fi<h ju benehmen

weiß, barf fich &ei einer ftreubenbotfchaft nicht au« feiner SRuhe unb

Üfemeffenheit bringen (affen ;
ogl. nod) ©f. H2, 7, wo fich fowohl

nrr;c finbet al« pc: = „getroff (mit ab), welche ©ebeutung

auch hier nicht auögefchloffen ift (wohl aber in 34 [3l], 19* unb

ben oerwanbteit ©teilen ). Sluch .311 -rz: (femin. im neutrifchen

Sinne =) „gefegte SRebe
-

finbet fich in bemfelben 60b. 248

(unb 253) burch <'>g9i;y (3u l ah Ju ünoxpimr) ein 2lquioalent

(ogl. nfz: „^Richtige«“ §iob 42, 7f.); boch fönnen wir bie« nur

al« ein jufälligeö ,3ufammentreffeu aufehen (jnmal ba boch nrb:

fubftantioiertcö 21bjeftio ift).
— m Da bie Infinitivi absoluti beim

©iraciben fehl' jelteit finb unb --s fieser nicht ohne ©enetio in

ber ©btg. „Vangmut“ :c. oerwenbet würbe, fo lefen wir z-ex -“«21

(wie ©pr. 25, 15: in HA nv '«) ftatt nir --xz-. ©etreff«

nrz: )'. 0. ju ©. 11*; HA bietet bafür zsns [zonj, ba«, troff*

bem e« fich ®fth. 1
. 20. $ p h- 8, 11 finbet, fefunbär iweil au«

S entnommen) fein wirb für -27 2'crr, bem |fpät]hcbräifchen

Viquioalent für bie an fich aramäifche, bem hebr. rr:r entiprcchenbe

SReberoeife (ogl. 1 ßön. 12, 6. 9. 16). ©eilte aber boch ©. ll

in HC original fein (wie wegen be« nrr:..yc: anjuuehmeu
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nabe liegt), fo mürbe eö mit bem oorauSgebenben 35erfe 3U t>er=

binben fein, 311 bem eS oertrefflich paßt. Da nun aber 35. 11

in G, S unb HA gut jum ftolgenben paßt, fo wäre auch bie

ÜRöglichfeit nicht auSgefchloffen, baß beibe 35erfionen urfprüitglich

mären (in ber ^Reihenfolge : erft 35. ll HC, bann 35. 11 GS
= HA) unb baß 35. 11 HC megen ber großen $§nli$feit mit

35. ll HA früh ausfiel, fo baß ihn f$on G unb S nit^t mehr

in ihrer Deptoorlage lafen, mährenb er jufällig in bem StuSguge

uns erhalten blieb. — "HC bietet ben Plural ipjrn ftatt beS

©ingularS -^y- bei HA ; boch mirb ber Singular nach G unb S,

foroie nach ber Analogie anberer berartiger Sprüche als urfprüng*

lief) anjufe^en fein. — 0 HC bietet: ta'bc1
} = „unb bie 3,mSe

eines ÜRcnfchen läßt ihn [ber ©efa^rj entrinnen", maS roobl au

fi<$ liiert ohne Sinn ift, aber abfolut liiert in ben 3uf«mmenbang

paßt, mo eon bem Schaben bie fRebe ift, ben ber Scfwafcbafte

anrichten fann. 3Ufo ift irbs-? mie in HA (unb 0 unb S) ju

lefeu, unb -C'br: ift feine 35ariante baju, fonbern nur ein Schreib*

mieten. Die Schreibung mrs ift mie Spr. 12, 18 uub Sir.

8, 10* A (m. f.); bie Schreibung snra in HA ift nach bem Piel

«S2' unp kk3 fotoie nach bem Dcrioat nün*: ebenfo richtig. S

hat bafür ben ganj jahmen 3luSbrucf : „in ber £)anb beffeu, ber

rebet*. — r Statt '-;yir: l. [tit]
;

ogl. 3U a-:yy:a Sir.

36, 24 Hll unb 3. St. 3Rerfmürbigermeife bietet bie Dfanbnote

3U biefer Stelle (als 36, 24 b
)

benfelben 3luSbrucf -in? rsr̂ -2 (bieS

auch ©it. 40 , 29 c H r
) in bemfelben 3u >a,nmen^an8t: »'®er

(gaumen bcS Crinfichtigen fehmeeft heraus ben ©efehtnaef oen @e-

ichenftem“ (be3m.
, maS fprachlich näher liegt: „bie gef^enfteu

Speifen“); banach fann fein 3n>c *f c ^ fein- baß ber 3 l|ia Ö hinter

35. 13, ber in G unb S fehlt, auS 36, 24 entlehnt ift. 3öahr>

fcheinlich mar bie tSrroähnung ber „3unge“ in 35- I3 b
feie 35er*

anlaffung 3U biefer unpaffenben ßinfchaltung.

2) 31 u 3 3 u g auS 6, 18— 7, 25.

18

wirft bu SBeiSßeit erlangen*. 6

19 2Sie ber fßflüger unb wie ber Schnitter tritt an fie heran

unb warte barauf, baß fie niel b $rudjt bringt.
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Tenn wenn bu fie bearbeiteft, wirft bu ein wenig c arbeiten

müffen

uttb morgen d
[fcf)on] wirft bn it)re fyrucht effen fönnett.

28 -Denn fcßließlicß wirft bu bie SSontte, bic fie oerleißt,

genießen

nnb fie wirb fidj bir in Vergnügen oerwanbeltt *.

35 3fbe Unterhaltung f ßöre gern

nnb cinfichtSrwlle Sprüche laß bir nicht entgehen.

7 1 Sßue nicht* Sööfeä, fo wirb bid) nicht ®öfe» treffen;

2 fteßc ab h oont Unrecht, fo wirb e$ bich oerfchonen.

4 ©rftrebe nicht uon ©ott eine fierrfdjcrftelluug

nnb ebenfofwenig]
1

oont
‘

' Könige einen ©ßrcnpofteti.

0 Strebe nicht barnaefj, ein . . .
k

31t fein,

wenn bn nicht bic JTraft ßaft, Überhebung jn unterbrüefen.

17 $ief, tief bemütige beu ftolgen Sinn 1

;

beim toaiS ber Wenfcß erhoffen fattn, ift
‘ ©ewünn’"1

.

20 Schäuble nicht bett Jlnecßt fcßlecßt ", ber in Sreueit arbeitet,

nnb ebenfofwenig] beit -Tagelöhner °, ber fieß bir [ganj]

wibtnet.

21 Tett oerfteinbigen ®ieuftboten liebe«’ wie bich fclbft;

uidjt wolle ihm bic Freiheit nocenthalten.

23 0aft bu Söhne, fo süchtige fie

uttb uerheirate fie*« in ihrer 3ugcttb.

24 .§aft bu Jödjter r
, fo ßab Obacht auf ihren Sieib

nnb jeige ihnen nicht ein [alljuj freunblicßcS ©efießt •.

25 Verheirate eine Jocßter, fo wirb ber 3<mf fortgeßen;

nnb einem oerftänbigeu Wanne ‘ ftattc fie au§ u
.

(20) Uttb niefjt follft bu ’
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2fu« fiap. 6, 18 —- 37 : SMufferberung, f i rf? ber 3B e t ö

*

beit $u mibrnen, unb ftap. 7, l — :16 : S&arnungen per

ber © ii n b e unb ppp perfebiebenen c i n j c 1 ne n 5 e b l c r n. —
1
©cfyhifs pou 33. 18 nach G unb S („fiuben"); SB. 18 fef^lt in

HA. — b
(t>, 19) G bat (au« freier ©illfür?) „gute [Sriicbte]".

5ür rrr „hoffe (bejro. warte) auf" :c. (fp auch HA unb G) bat

S: -[unb ihre fielen ftriiebte] wirft bu einfammeln“. Da nun

aber “xpi alö Deptoorlage beöbalb nicht wabrfcbeinlieb ift, weil

auch S mit bem 2(u«brucf abipecbfelt (srnxn „©ebuitter" unb ran

„ernten") unb ba eepbi (Woi) ober rpr, bie ber sBebeutung

nach ju erwarten wären, wegen ntangelnber Sehnlich feit mit

nid;t in töetracbt fommen fönneu, fo nehmen wir auch hier an,

baß S nur ben behräifeben SNuöbrmf finngemäß wiebergeben wellte.

Da« SBilb een ber iyruebt behebt ficb b>ct wegen SB. 19» auf

Grntefriicbte (baber S xrbby Plur.); aubere iüilbcr ber „Frucht"

ber ©ei«beit ©pr. 3, 14; 8, 19. — 1

^Betreff« rer-; f. ju 51, lii*

unb 27". Die ^3. HC bat nn-ara mit Seriptio plena (gegen HA),

bie fie auch fonft (}. iö. rrasb SB. 35) bererjugt; umgefebrt ftebt

in HC 7, 23 "C ftatt -'S' in HA unb in HC 7, 24 -sn ftatt

“rsr. — d HC bat wie HA -n:b (wörtl. „auf mergeu"); aber

obtrobl G unb S „halb* baftir haben, braucht man nicht al« Dcpt*

perlage -rrab (©ebeebter unb je(jt wieber S?öoi) Porauöpife|}en. —
• «für "“r' HC bat HA ber urfpr. Dejrt ift banacb nicht

rersn:'
,
wie wir mit ©ebeebter fenjicicrten, fenbern ba« leptwort

fcrtm t>\ex. S bat für SB. 28 b
: „unb bu wirft bicb über ihr

(ber sB?ei«beit) Ve^te« freuen", wa« fefunbar $u fein febeiut; jcben=

falte gehört ju 28 b
nach „unb bie SJeuucir, wa« ju

sn': (t-ig. „bie SKuljen", b' l
' r f- »• a. „bie SBergnügungen",

= Ärmis, wörtl. „ihre ©onne"; 's cig. „9iubc, ruhiger 3Us

ftanb") bti>Ju8efüflt ift , fo baß ber urfpr. Wortlaut wohl war:

„unb ju Staunen wirb fie fid; am iSnbc umwanbcln“ = sp'rhrbi

nn^r-isa -enrr (beeb fönnte hrr-rue wegen feiner großen sllbn*

lichfeit mit bem sen-rn am Jlnfange Pen SB. 28 fefunbar fein). —
f 3u nri'ir bgt. ju 6, 35 HA. Da« plus pou G (gegen HC
= HA unbS): „[Grjäblung] pou göttlichen Dingen“, ba« faum

jurn urfpr. Deytc gehört, führt l?t‘pi barauf jurüef, baß G ftatt
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rrrc geleien habe 'n rrp:; aber ba n-s i. ©. o. „fh'eflejrion"

ftebt (f. Sir. 44, 4') uub ber Sudbrucf auch bann, menn er

„Ö'cipräcf) (Motted" (= ©efpräd) oon ®.) bebeuten fönnte, noc^

nicht mit G ibcntiicb ift, fo nehmen mir an, baß G ben @enetio

frei reu fid) and I^in^ufiigte. 3n 3?. 35 b haben G unb S beit

"IMural „Sprühe“, mad auf bie tfefung 'bpj^ unb fließen

läßt — ‘-'(7,1) §ier bat HA bad aber ju ftreic^en ift (f. j. ©t.).

mic and; HC jeigt. On 7, 1* (). uocb o. ©. 379 ju 12, 1

HA) ift nach HC r- ftatt nr- in HA ju leien, moju ja auch bie

ftorm uicbt io gut paßt. — h = pn-, mofüt HA prnn

bat. Veptered ift infofern bemerfcndmcrt, meil cd mobl auf S

jurücfgebt, ber nach iprifcbem ©prachgebraucbe bad Afel rer»

menbet, mäbrenb im jpcbräifcben jmar arnb, aber boch feltener

(uub faunt in iolcbem ©inne) bad Hipbil (elliptifch) ecrmenbet

mürbe (io ®en. 44, 4. 9iicbt. 18, 22). — '(7, 4) = “V??> mie

HA richtig bat; -;'r:3 in HC ift natürlich nur ein ©<breibfebler.

—

k
(7, 6) 3n HC fehlt b>cr bad ©ubjeft ju rri'nb (= böis, mie

HA bat); ber Schreiber rergaß ed, meil er bie ©eite ummenbete

(9i‘oi). — ‘(7, 17) G unb S haben „bicb ielbft" (cig. „beine ©eele“

= ~p:r:; rgl. L spiritum unb im CSitat Pirqe Aboth 4, 4 irr)

;

aber -ws in HC unb HA ift prägnanter unb origineller, bedbalb

mobl uriprünglicb. — “9. rr:- ftatt rrjrb, rnad aud) S hat,

aber bedbalb, meil er mpr burch „bad 9e(}te [aller ÜJfenfcheu

mirb bein ©emiirm ju teil]“ erfc(jt bat. ftür rrsn legen auch bad

(5itat Pirqe Aboth 4, 4 unb bie unterer ©teile ju ©runbe liegenbe

ißibelftclle Jpiob 25, 6 3fU flttid ab. öetreffd ber

ffienbung in G („geuer unb Surm“) f. Slpofr. S. 28u, Sinnt. *. —
"(7, 2ü) rpp[-bsj fleht ^tcr richtig ftatt ynn in HA. 3tn folgen*

beit beftätigt HC bie Vermutung, baß r-:s -isir *nr ju lefen fei

(f. ju 7, 20 HA) unb baß rpxp, bad in HA, ald Variante ju

rps int Xeyte, au ben 9fanb gefegt toorben mar, bad urfpr. lept«

mort nzr rerbrängt habe Übrigend fommt fomobl rpsß (fo

3ef. 10, 20) ald bloßed rps (fo 3M- 132, 11) i. ©. o. „in Ireuen,

treu“ oor; bad a aber, meint ed 3unt ttripr. Septe gehörte, mirb

eher bei r:x ald bei inr geftanbeu haben (mobl auch nicht oor

beiben ©ubftantioen). — “ Oiach HC ift -cri HA in —ac ju
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»erbefferu. löetreif« her SReberoeife -zt: *r: f. ju 51, 19 c (nach

Spechter 53. 20*; f. o. S. 230), roo fie aber (mit folgeitbem -tin)

in anberrm Sinne al« ^ier [lebt. — f Statt be« gut ^ebrätfc^eti

s^rts in HC bat HA aan (au« S berübergenomnten) ,
ba« nach

aram. Spracbgebraucbe (»gl. Sepp, Sarg. S©. I, 233) al«

Piel (= 22n) ju oofalifiereit ift. Senn G bat: uyumiuo nov

r
t
yv/i

, ,
)'o bat er augenfcbeinlicb ~z:z nicht richtig erfaßt unb

roobl auch anberö bafiir gelefcu : etwa sjpra, »a« er (nach sc:-b=a

»ic j. Sö. 2 Sön. 23, 25) i. S. o. „mit [beiner] Seele“ faßte

unb frei in ber angegebenen Seife »iebergab. 53gl. ju 37, 2 b HB.

©täglich märe aber auch, baß uripriinglicb get::: in HA ftanb;

beim ßomleb bemerft auöbrücflieb , baß hinter cc:r ein Sech im

Ms. ift, fo groß, baß ein ©uebftabe bort geftanben haben fönntc. —
1 Sörtl. : „nimm ihnen (enb in HA richtig rofalifiert) Seiber",

»ie ficb au« (Sfra 9, 12 rgl. 2 ergiebt. G, beffen Sept inter*

poliert ift (f. 3. St.), bat al« 53. 23 b
beit »«[entliehen 5\3ortlaut

001t 30, 12 c
;

baß aber S hier beit richtigen Sortlaut bietet,

»urtc febon 0011 t5ber«beim (f. Slpotr. S. 281, ?lnm. h
) Permutet. —

r HC ift ri:a auörabiert unb bureb 2“:a erfeßt. Ser Sopift

ift (nach i'äri) pielleicht burch bie ©fa«fuliufitffife unb onb

{in HA bafiir crorx) irregemacht »orben, an benen man aber

(nach ® § 135”) feinen 5lnftoß 311 nehmen braucht. — ‘Sörtl.

:

„erleuchte nicht ihnen [gegenüber] ba«5lugeficht”,»ie 32 [35], 11 (9)*;

f. 3. St. — 1 Statt ber geivöhiilichen Sortftelluug -iaj -r.; bei

HC bat HA bie umgcftellte, alfo mit betont roraugeftelltem ?lb*

jeftip, »aö (nach ®.=S. § 132 b
) möglich ift.

— "Statt n-sn

„gcfelle fie 3U" in HA bat HC rnrt; ^ebr. = „ichcnfen“

i»ie ®cn. 30, 20), bat b'cr «ach aram. Sprachgebrauche ben

Sinn „[eine 5ran] befcbenfen" sc. mit ber ©titgift, »aö G mit

3Uin Sluöbrucf bringt. — v Saum = 53. 2G.

2) 2(u«3ug au« 25, 8 — 2 6, 2.

S ©liieflid) ift, 10er .... 55-

[nicht] bienen muß einem 93eräd)tlicf)en. *

Digitized by Google



9t V f f 1

1

3K0

. . . bet ättamt einer rier[ftänbigen] grau

ber [nidjt] beacfert ‘mit* bem Odjfcn . . . .
b

13 geben 8d)lag [will idj], aber nidjt einen wie [bcn

0djlag] t
, ber ba3 ^crg trifft,

jeglidje SöoSljeit, aber nidjt eine wie ....'•

17 2)ie 33oSljeit eines SBeibeä madjt finfter
0 bas 3luSfeIjn

be§ SÄanneS

unb madjt fein (iJeficfjt
' mürrifdj ' wie* * ba» bes S3ärcit.

18 gm Greife ber greunbe fc^t fid) iljr 9Jlann nieber

unb ül}ne e$ ju metfen u
feufjt er auf.

19 (Geringfügig ift ‘jebe* 1 Sdjledjtigfeit gegenüber ber

Gdjledjtigfeit einer grau:

ein SiinbcrloS möge il)r ju teil werben.

‘20 SiMe ein Slbfjang k

[fo ift cinej grau [mit berebter gunge]. . . .

21 (üieb biefj nidjt riidljaltlos Ijin
1 ....

unb nadj bem Vermögen, baö fie Ijat
m

,
[trage nidjt]

Verlangen

22 Senn 3orn 0 Sdjanbe giebt e3,

wenn eine grau ifjren Sütann unterljalt p
.

23 Süffige .fjünbe unb fdjlotternbe Uniee giebt es,

wenn > eine grau ifjren 9Jlaitn nidjt gliidlidj madjt r
.

24 33on einem Söeibe ftammt ber Einfang ber Sdjitlb fjer ",

unb um ihretwillen fterbcit wir alle.

26 1 ©ine gute' grau — £>eil iljrem ÜJlanne!

unb “ bie 3«0l feiner ßebenötage ift hoppelt fo groß.

2 (Sine waefere grau madjt ifjren 3)tanu fett
’

9Iiiö Äiap. 25, 7— 11 : 43oii Per (Gottesfurcht, bie

alle (Glücffluntftänbe u n b a u cf) b e n 43 e i i b ber © c i 6

«

beit an ©ert weit überragt, auö $ap. 25, 14 — 2G:

33 o ii böfen ©ei ber n als bem Scblimmfteii, ioaö cd
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giebt, unb au« Äap. 26, 1—4: 23on bem ®lücfe, ba«

ein braoe« ©cib gewährt. — *(25,8) Der Doppeljeiter

ift (mit ©Rechter) fo ju reftituieren : *n'y tibi iriob -raio '-na«

r>3rrb nbp: „®lücflich ber, ber feine 3unge bewahrt (= im 3°“™

hält) unb ber nicht bient einem, ber ihm oerächtlich ift"; man

fieht alfo
,
baß 33- 8* in G nicht ju biefem Doppeljeiler gehörte

unb baß ber ausgefallene, in S aber al« 93. 8 b erhaltene ©ticho«

cot 23. 9 ftanb, inbem er mit 33. 8* in G, bet in H hinter

33. 8 b
fteht (betreffs S f. u.), jufammen einen Doppeljeiler bilbete.

©ehr berfehrt ift natürlich bie oon ©chechter eorgefchlagene (Sr«

gänjung con 93. 8 ^ burch 131373
,

ba bie« nur bebeuten fönnte:

„cerächtlicher al« er"
;
am nächften liegt rc'sb (nach Deut. 25, 3).

S hat für 23. 8* b
: „©lücflich ber 'Dfann, beit feine 3>tnge nicht

blamiert (eig. „jum Gelächter macht“) unb ber nicht einem bient,

ber Heiner (= „niebriger" ?) ift al« er". 2Ran fte^t ,
baß S

einen Dejt cot fich hatte, worin fich bie ©Örter eon 33. 8 eer«

fdjoben hatten, fofern er etroa gelefen haben muß: b'ttn -n©«

13W3 -rrx *p? tibi irrjjb isbpji tb -iröt. Diefer lejt wirb roieber

inbireft baburch beftätigt, baß G gelefen ju haben fcheint:

msbs bprq efb. — b 3m Slnfchluß an 8 (23. 8* b
) unb G (23. 8*)

fotoie unter 23enufcung ber jwei con ©chechter citicrten ©teilen

(Derekh Erez Kabba I unb Jalqüt ju Deut. 22, 10) refonftruieren

mir 23. 8 cd
fo: r-trp liarn -ri®a ©pin stbi nbstjg ms?» bra

„©lücflich ber, ber eine cerftönbige Rrau heiratet unb nicht mit

Och« unb (Sfel jufammen pflügt" (welche iprichwörtliche Siebe«

weife, bie an 8eo. 19, 19. Deut. 22, 10 antnüpft, nach obigen

©teilen bebeutet: ber fich nicht mit ber 'Diagb einläßt'; gemeint

ift alfo al« glücflichmachcnber 3uftanb, wenn jemanb eine oer«

ftänbige (nach S vielleicht beffer: „fchöne") grau hat unb fich auch

ben ehelichen grieben unb ba« häusliche OÖliicf nicht baburch ftört unb

jerriittet, baß er fich bie iöefriebigung feiner Sinnlichfeit jugleich

bei ber Üftagb cerfchafft. Diefer ©ticho« fönnte leicht au« ©epief«

lichfeitSrücffichten weggelaffen worben fein, löemerft fei noch, baß

in 23. 9*8 {ebenfalls für jc:m anber« 3U lefen ift, nämlich nach 23. 9*

in G xrraart (wogegen, wenn s«rm al« ©ingular in ber 23ofalt«

fation «arn, b. i. = „greuitb", urfprünglich ift, jwifepen 23. 9*

Ifecol. 6tnt. 3«ibra. 190*. 26
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unb b
jiüti ©tichoi ausgefallen fein müßten). “Der Doppelter

aber, ber in S als 93. 9 cd
folgt, hat allem Anfchein nach rollet

Anrecht, als urfprünglich ju gelten (ffieitercS
f. Apofr. ©. 359,

Annt. d
).
— c

(25, 13) XDtit ©dichter ift bie Sücfe bur<h p§g?
auSjufüllen, entfprechenb ben am tneiften parallelen (Sitaten (f.

„Jewisb Quarterly Review“ III, p. 9»6 & 697 sq.), bie arn ns?j

haben (bagegen in b. I. Schabbath 11“: ab asa s':i ass-bs b. i.

.jegliches ffieh, nur nicht $)er^meh"; «bi wie bei S, ber aber 2

Bot a«a las wie G). — d ßrgänje [rrd« nr;]?. — ' (8, 17—24)

$ier ift nichts ausgefallen, wie man nach beni iRautne in ber

fReprobuftion ©Rechter# ©. 464 fchließen tonnte; aber biefer be=

lehrt uns (in 9lnm. 6), baß ber ^ortjontale ©trich beS *1 oon

vTrc fo lang gebehnt ift, baß auf -rrrc' .nicht Biel“ mehr

folgen tonnte ; boch ift ber ©tichoS d'« riN—; -'nd; nd« ?- fo

fomplett. S hat für 93. 17: „'Die ©oSheit einer böfen ftrau

macht blaß baS ©eficht ihres ©alten unb fie uerfinftert eS

entfprechenb ber garbe eines ©acteS" (wobei baS jweite pj»

fi<h auf baS fern, mit« bejieht. baS erfte aber ficher ju ftreichen

ift); boch ift ebenfo auch «rra-a nach G unb H wie baS

erfte 311 ftreichen, ba eS nach ©teilen wie 3. 93. 34 [31],

13* (ogl. auch 93. 19) eingefügt worben ift.
— f G hat gegen H

unb S: „ihr ©eficht", was wohl fefunbär fein wirb, inbem eia

Abfchreiber meinte, 95. 1

7

b
enthalte eine weitere Ausführung Bon

93. 17*. Auch paßt ba3u, felbft wenn wir beim ©iraciben feine

©alanterie BorauSfefcen bürfen, nicht baS ©ilb Born ©ären, ob^

wohl in ber Bon ©Rechter citierten ©teile Genesis rabba c. 87,

§ 4 baS 9Beib beS ilotiphar mit einem ©är (allerbingS im bilb»

liehen AuSbruct: „ich reUe 8e8cn bich ben ©är“) Berglichen ift.
—

* 8. 3112 ftatt 3Tib, waS bebeuten würbe: „unb fie (bie ©cbledjtig»

feit) macht fein ©eficht fiitfter 311m ©ären“ (= baß eS 3U einem

©ärenjgefichte] wirb), aber boch Ju wenig natürlich auSgebrücft

ift. äRerfwiirbig ift, baß S „©aef“ (ftatt „©är“) hat, baS wir

allerbingS fchon in Apofr. ©. 360, Anm. f
für urfprünglich hielten,

wogegen an in HC wieber für „©är“ ein gewichtiges Zeugnis ab»

legt. “Da aber ber „©är* burch ben Soweit unb “Drachen in

©. 16 bem ©chreiber nahe gelegt würbe unb ohnehin wohl eS
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fprichwörtlich war, ju lagen : „finfter wie ein söär", fo entfc^eiben

wir unö boch babin, baß an: fefunbär unb al« urfpr. 2eytwort

per „wie ein [2rauer]gewanb" anjunebmen ift.
— b

(5ig. „ohne

fein ©ifien". «-arc: «bä finbet fie^> auch b. 2. Gittin 14* (cgi.

?eep, II, 172) at« tbpifche SKebeweife; gemeint ift:

ohne baß e« ihm jum SSeroußtfein fommt. n«<nn wie <5jr. 2, 23

u. ö. 3n SB. 18* fcat S: „Der SDfann ber Dböriit" ; boch ift

einfach «rbsc (baö »ieUeic^t im Jpinblicf auf SB. 19 b in ben Deyt

!am, ba bao« ic. jugleid) ben ©egriff bes Sünbigen« in ficb

fcbließt) ju ftrei^en, benn ba« oerblcibenbe ribra bebeutet fc^on:

„ihr ÜJJannV — 1

ißach G ift jebenfatt« -ba cor ran in ben

2eyt ju feben; ber ©Treiber cergaß e« wohl, weil er eine neue

3eile anfangen mußte (wenn e« liiert urfptünglich boch hinter

arp noch ftanb unb nur unleferlicb würbe). S bat für SB. 19*

(ganj analog ber Raffung oon SB. 13 unb 14, alfo {ebenfalls

fefunbär): „SBiel SBöfe« giebt«, boeb nicht« ift'« gegenüber (eig.

„wie“) einet ©euigfeit ber söoöbeit be« ©eibeö". — k
SB. 20 be=

gann: [bin] nb?^; nb?p „Abhang“ wie 2 ©am. 15, 30. Da
ba« ns« in SB. 20 b Status constructus ift, fo ftanb babtnter

ein ©enetic: nach 8, 3. 9, 18 HA jisb (= eine jungenfertige

grau), ober ecentuell auch ein SRelaticfab, analog bem cou S:

„fo ift eine grau, bereu 3unge lang ift gegenüber ihrem be=

ftbeibenen SDfanne"
, für welche Slnnabmc ber corbanbene SRaum

fpriebt. — 1 bien-b« ,
wie G noonntarjg (welcher leyt alfo

nicht nach S, ber aber cielleicht nur frei überlebte, ju cerbeffem

ift; cgi. Slpofr. ©. 361, Slum. d
); jum tluöbrucf cgi. 6, 2* unb

9, 3 b
in A. — n

* üBörtl. : „nach bem, wa« ihr gehört" (mit ju

ergänjenbem -9« cor nb-s-
:
jum ÜluSbrucfe cgi. HA 13, 5*,

wo “b-s- ftatt -p® Su lefen ift); aber au« S („unb auch wenn

fie Vermögen [eig. „©cbäbe“] b flt"; betreff« G f. Slpofr. ©. 361,

ärnn. °) febeint h«corjugeben ,
baß man s’ nach ©pr. 8, 21

i.©.c. „SSermögett“ faßte (f. ©eitere« ©. 258 ju 9, 11*).— “ Da« n

weift barauf bin. baß ber Deyt lautete: Tronrrb« (mit 2tcc., Wie

(5y. 20, 1 7 u. f.) ; wenn ber SBertifalftricb con etwa« länger ift

(wie ©ehester bemerft), fo ift bie« wohl nurjufällig; wenigften«

fann bie für ben gall, baß ber 3)uchftabe nicht -t, fonbern -j fein

26 *
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füllte, oon ©ehester oorgefchlagene Dfeftitution 13373? D'ipr xb an»

gefickt« ber 3c‘troorter ’ 11 S unb Q nicht ernftlich in &rage

fommen. — ° «Statt m?a ift eS nicht ratfam rnra „eö brennt", sc.

bie ©chanbe (alfo = öm i?:a rnra nach 3ef. 9, 1 7 ;
©ehester)

ju lefen. Da buch ’t? rra» ©ubjeft ift , ift nach G ogyr unb

inbireft nach G, ber rnar irrtümlich la« (f. 9lpofr. j. ©t.),

rnar (mit Slbj.) ober, wenn genetioifche« ©ubftantio folgte, rna*

ju lefen.
sJtur paßt ?u bem einfachen naia nicht recht im parallelen

©liebe ein 3u fa(} ju mar, währenb anberfeit« SRaum baju ba

ift.
— p ©örtl. „ . . . ift eine ftrau, pie ihren 3J}Qnn unterhält"

;

nbsb?o, toie G Ia«, währenb S („bie fich gegen ihren SDfann

oerfünbigt |eig. „ihn fchäbigt"] unb ba« ^>er^ in ihrer ©ruft oer*

hüllt“) bafür entroeber nbdp’j (©cheihter) ober (nach aram.

©prachgebrauche
;

ogl. o. 311 25, 8 m in HC unb ju 11, 34 S

©. 362) rr-3-3 la«, be?w. megen Unleferlichleit beö ©orte« oer*

mutete, worauf bie Doppeliiberfefcung hinbeuten fonnte. — ’ ©örtl.

:

„©chlaffheit ber $änbe (=7-1^ •p'sn wie 3er. 47, 3; bort i. ©. t>.

„33er?agtheit“) unb ©chlottern (ergänje mit ©ehester pbofai])

ber finiee ftbbij? wie ©pr. 16, 18; bort i. ©. 0. „©träufeln“,

bejw. „fallen“) ift“ ic. 3unt 2lu«brucfe, ber au« 3ef. 35, 3

entlehnt ift, ogl. b. £. ‘Arakhin 5 b
.
— r= ic«ntt'3. S über*

fefct freier: „bie ihren üRann nicht ehrt unb preift“ (alfo -sk

t, ©. 0. „glücflich pretfen“, wie fonft im ipebrätfehen, gefaßt). —
*S iiberfeht: „SBon einem ©eibe h*r fingen bie ©ünben an“;

boch hatte er feinen anberen leptwortlaut oor fich- 3U hbaa in

SB. 24 b
f. 3U 10, 8. 30 HA; ju irr irris ogl. 1A2 . . isrjj 9tum.

17, 27. — ‘HC hat nun boch Haie ftatt ns; in bem Sitate

b. I. Jebamoth 63 b (ogl. 9lpofr. ©. 362, 9lnm. *) unb wegen

be« parallelen Vn rdx (auö ©pr. 31, 10) in SB. 2* ift aiü

wohl auch nicht i. ©. c. „fchön“, fonbern oon „gut“ 311 faffen.

3um ©inne ogl. ©pr. 12, 4. — 0 *15331 wie G (in b. I.

Jebamoth 63 b
ohne 1); S freier: „benn“. — v= yann (ysn

auch ©ir. 14, 11 c HA, jeboch in anberem ©inne; ogl. ©ir.

38, ll b
) „fett machen“ (wie ©pr. 15, 3o). 93. 2 fehlt in S

Sau?.
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$anbf(§rif t D’): 4) Slit« jug au« 18, 31 — 20, 13 uitb

au« 37,19— 26.

31

be« jjeinbe« *•

32 ©rfreue btcf) [audj] nicfjt an bem geringften b SBerguiigen,

roeil [fonft] 'beine' Slrmut hoppelt 0
[fi'if)t6ar] ift.

1) Xie fjanbfchrift, ber bitfe« »on ©1. ©after in btt „Jewisli Quar-

terly Review ", XII [July 1901], ©. 695/96 herausgegebtne unb ©. 697—701

erläuterte gtagment angchört, ift bie ältefic unter oQcit beit $>anbfcbriften,

au« benen uns biß jetjt gragmente erhalten unb überliefert finb. Born rein

palaograpbifcbcn ©efichtSpunft au«, ben (Hafter juerft in Beriicfficbtigung ge=

jogen bat (f. a. a. O. ®. 688 ff.), ift feines ber Bfanuffripte alter al* Snbe

bes 10. ober Änfang bt« 11. 3abrbunbert«
;

ba nun ba« juleljt gefunbene

©tuet ©öfters antaijebere Schreibroeife als alle anberen aufjeigt, rcie eß auch,

neben bem Ms. B. allein in llncialen getrieben ift, fo muß e« jugleich baß

altefte cort ihnen fein. 3nhaltlich gehört eß ju ben „Hußjügen" au« bem 'Bucht

©iradj (f. o. 3X1 9lmn.), unb jmar umfafet c« folgenbe Berft: 18, 31—83;

19, I f.

;

20, 5-7; 37, 19. 22. 24. 26; 20, 13. Bon ben »ier Betfen

au« Äap. 37, bie un« bereit« im hrbräifcbcn Xeyte, unb jmar in gtoei 9iectn*

fionen (Ms. B unb Ms. P, mehr ju B als ju P ftimmenb; f. o. 3ahrg.

1901, IV, ©. 668, »gl. bie Slmuerfungen @. 570ff.), befannt finb,

fehlt B. 21 in D, foroie in B unb P; ferner fehlen nur in ü: B. 23 (nur r
!)

unb 27; cbcttfo fehlen in S; B. 21 unb 25, roic in Kap. 20 bie Berte

6» unb 13. Xa fomit bie ÄuSlaffungen in II I> unb S ftch beefen, fo fdjliefet

©öfter hinaus, bah biefer Slu«3ug nicht au« einer her »olleren hfbraifchen

SRectnftoncn (b. i. Mss. A, B, P) ftamnren lann, fonbent bereit« nach einer

fürjeren Sfeeenfion (ähnlich ber, bie 8 reprafentiert) gemacht fein tnufj. genier

giebt bie Reihenfolge, in ber bie Berfe bc« fKußjug« mitgetetlt fmb, uns noch

in einer anberen $infi<ht einen roertooHen giitgerjeig. 6« lann fein 31®fif«l

fein, bafi bie hier eingefchalteten Berfe au« Äap. 37 an ihrem irrigen Orte

nicht am Blaff« pub, mahrenb ftc in ben 3ufantmen6ang, in bem fie uns in

bem 9lu«jugc (HD) überliefert finb, »ortrtfflich h'neinpaffen. 9fun paffen

anberfeit« in Kap. 20 bie Berfe 9— 12 nicht in ihren 3ufamtnenhattg hinein,

mäbrenb B. 13 eine mirlfatne Rntitbcfe ju B. 8 bilbet. Bebenlen mir ferner

noch bie«, ba& Berfeßungen innerhalb bc« Buche« ©irach auch fonft »or«

gefommen finb unb baß bie „«tißjüge"
, fomeit mir fie fettuen, ftch fireng

an bie Reihenfolge halten, in ber un« bie Berft bc« ©iracbbudje« überliefert

finb, fo roirb man bet Sinnahme ©after« beipflichten müffen, ba& bie Berft

au« Äap. 39, btjro. ber ganje Bbfchnitt, bem fie entnommen finb, urfprüng*

lieh jmifchen B. 7 unb 13 be« Äap. 20 ftanbtn, unb bafj bie Viicfe, bie ba=
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33 Sei nic^t ein Schlemmer unb Säufer d
,

roährenb bu nichts im ©cutel haft.

19 1 333er bie§ • tljut, roirb nic^t reich roerben

unb, roer bie ßleinigfeiten mißartet f
,
mirb gan$

herunterfommen *.

2 Sßein unb SEl'eiber machen baS £>er,$ leichtfertig

unb freche ©eftnnung richtet ihren ©cfi^cr ju ©runbe«.

20 5 2J7andjer, ber fchroeigt, mirb [für roeife] gehalten h
;

mancher ift Deradjtet roegen bes ‘nielen’ 1

[©efdjroäheS].

6 9Jtancher fchroeigt, roeit er feine 9tntroort [jur 93er

=

fügung] hat,

unb mancher fchroeigt, benn er fieht
k

[auf] bie [rechte]

Beit.

7 ©in roeifer SJtann fchroeigt, bis es 3eit ift,

unb ein Summer 1 beachtet bie 3^it nicht.

37 19 m SDtancher 333eife hanbelt für niete [anbere] roeife,

aber für fid) felbft ‘hanbelt er thöricht’.

22 ÜJtanchcr" 933eife ift für fid) felbft roeife:

bie grudjt feiner ©rfenntniS ° fommt ihm ^u gute.

24 9Ser für fid) felbft roeife ift, geniejjt in uoflcn 3Ü8eu
baS Söohlleben ?

unb alte, bie ihn fehen, preifen ihn gliicflidh-

26 333er für bie ßeute roeife ift, „erroirbt fich ©£)«" •*

unb fein 9tame befteht, folange bie 9Belt befteljt
r

.

20 13 • Ser SCÖeife macht fich mit roenigen 9Sorten beliebt

unb bie CiebenSroiirbigfeit ‘beS Shoren' uerfdjroenbet

[biefjer [nufctoS] '.

Sie 9Seisljeit n

bunt) entftanb, tag fit au« ihrer uriprünglicben Stellung getijfm tuurbtn,

tyater in ungefd>icfter SÖeife bur<$ bie ittjigtn ®erfe 20, 9—12 ausgefüHt

wutbe.

*
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9lu« Äap. 18, 30 — 19, 3: Sarnung, fic§ ben ?üften

binjugeben, au« Äap. 20, 1 — 17: ©om Sieben unb
©ebroeigeu 3ur teilen 3 e i * .

au« Äap. 37, 16 — 26: ©on
ben oerfdb iebenen 9lrten unb Üebenöoerbältniffen ber

Seifen. — *(18, 31 ff.) Hl« ©ubftantio, pon bem «aüo ieben»

fall« al« ©enetip abhängig mar, mürbe nad) G -jisb „©efpött"

(mie ©pr. 1, 22, cgi. ba« finnrermanbte s:ib nrroö .bie

[©cbabetijfreube be« ^eiitbe«* 6, 4 HA), bei S aber *
(
is- „ber

Sille" porauöjufefcen fein; benn G lautet: „Senn bu beiner

©eele jugefte&ft, [baß fle] (gefallen an ber ©egierbe [bat], fo mirb

fie bicb junt ©efpötte beiner Jeinbe (finngemaßer Plural jur

Siebergabc be« folleftioen Singular«) machen”, unb S: „benn

wenn bu ben Sillen beiner ©eele tbuft, fo [bift buj mie ber,

melier ben Sillen feine« Jeinbe« (sk:o = ecüa HD) tput“. —
b Sörtl. : „an einem 2)?inimum (yra im 91. 2. „ (Sefliiflcr “, fo

Jpiob 4, 12; 26, 14 unb banacb im fpateren tpebräifcb f. o. a.

„menig-;
f. jeboeb tfeop, Si^S©. IV, 579, monad) yiso im

2almub unb im Ü)iibrai$ nur in ber ©btg. „übler SRuf“ cor*

fommt) ron ©ergnügeir. 2)enn obmobl G unb S p:m bureb

„Piel" miebergeben, fo barf man bod) nid?t an ber ©btg. biefe«

©ubftantio«, mie ße für bie nac^biblifcpe nad)gemiefen ift

(meöbalb j. ©. ba« 2argum pao an beiben ©teilen burd) pjtp

„menig" miebergiebt), rütteln roolleit, inbem mau 3. ©. mit

©öfter fagt, baß ber ©iracibe bo<$ nicht gegen ein „menig" ©er*

gnügen habe eifern fönnen (roe«balb er annimmt, ber ©erfaffer

habe „nach feiner ©emobnbeit" Hapax legomena in einem ab*

roeictyenben ©inne oermenbet). 9lud) ift eö falfcb 3U argumentieren,

baß man boeb bureb ein „menig“ ©ergnügen nicht arm merbe;

benn bie Hrrnut nimmt ber ©iracibe ja nach ©. 32 b
bereit« al«

rorfyanben an unb fagt nur, feljr ben t^atfäc^Iic^en ©erbältniffen

entfprecbenb, baß bem Hrmen bei jebem, auch bem fleinften ©er*

gnügen feine Hrmut nur um fo fühlbarer merbe. — c = p:©-'E

ba« jroar im 91. 2. (2 Äon. 2, 9. ©ach- 13, 8) nur i. ©. P.

„3mei Seile“ (eine« ©ai^en, alfo */s) oorfommt, mogegen e« ^ier

(nach aram. ©praebgebrauebe
;

pgl. -pr nn, ma« S ^ier bat )

„boppelt" (alfo eig. 2Xx) bebeutet. SJacfy G (f. Hpofr. ©. 323,
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Sinnt. ogl. 0. Stäbelin, Giemen« Slleyanbrinu« unb bic

Septuaginta, [Nürnberg] 1901, ©. 51, ber meine Jeptoerbefferung

unb SJuffaffung be« Sinne« billigt) unb S („baß bu nicht boppelt

fo arm werbeft") ift ftatt Wn ju lefen (•£'“ bej». w'-,

©pr. 10, 15: 13, 18; 24, 34; 28, 19; 31, 7, = sxn 6, 11;

30, 8). — d S bat für 2$. 33*: „Sei nicht [arm unb] ein Säufer

unb ein Schlemmer [unb ein Schwäger]"
;

nach H fiitb bie ein*

geflammerten SBörter al« fefunbär 31t (treiben. Da« erfte, 7:5073,

ift wohl nur au« 23erfeben au« 23. 32 b
hier eingebrungen (auch

„werbe arm" am Slnfange »on 25. 33* in G fdjeint fefunbär 3U

fein), wogegen baö jweite freier 3ufab pen S fein fönnte. "Die

3ufamtnenfteliung taien bbiT flammt au« Deut. 21, 20 unb Spr.

23,21 (betreff« nöa bbit f. u. 3U 19, 1). — *G unb S haken

für nxT: tc-n [sbyc] „ber trunfene [Arbeiter]" ,
waö auf eine

23erlefung 3urütfjugeben febeint
;
wenigften« paßt bie öefebränfung

auf beit Sirbeiter nid>t in ben ^ufammenbang. 3ebenfallö fepeint

ber Dept Don HD urfprünglicb ju fein. — 1 ®after bat richtig

gefeben, baß tc-ca am „gleifcbliebbaber" ,
ba« bie 2ü3iebergabe

t>on “roabbir „ftleifcbpraffer" Spr. 23, 20 ift unb auch 23. 21

für bloße« bbit ftebt, baburd) in 23. l
b eingebrungen ift (al«

parallele« (Slieb 3U rxt bnc), weil eö in Spr. 23, 20 parallel

ju 37 «ab ftebt. — K 23. l
b

ftimmt gut 31t G, au« bem auch

beroorgebt, baß (Hafter m richtig 3U ergäbt bat.

Diefe« Hitlipael, eig. „entblößt werben", finbet [ich 3er. 51,58

in ber 23btg. „001t ®runb au« nicbergeriffen werben* unb ftebt

hier in ber söbtg. „(rabifal) ruiniert werben", wa« bie 2Bieber*

gäbe oon S: „wirb Slrmut erben“ (= „311 eigen erbalten") be*

ftätigt (ogl. auch „naeft“ *pf. 102, 18, baö in S burch

„arm" wiebergegeben wirb). G xui <\ /.uxpov matTxut „wirb in

bälbe fallen" (b. b- berunterfommen) befagt baöjelbe. — s Der

gan3e 23. 2 in HD ftimmt mit 2$. 2* -f 23. 3 in S wörtlich

jufammen
;
ba fich nun gegen ben Sinn feine Gittwenbung erbeben

läßt unb 23. 2 b
in S („unb wer fich an eine Dirne bängt, wirb

ju ®runbe geben", = 23. 2 b
in G) allerbing« nur eine (teil*

weife) 2Biebergabe be« Sinne« bon 23. 2* ift, fo müffen wir je^t

23. 2 b GH unb 23. 3“ in G (ein ©emeinplab, oielleicbt au« 10, 11
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entlehnt; f. 3lpofr. ©. 324, 2(nm. ') als iefunbär aufe^en mtb

23. 3 S = 23. 3 b G (xoXfirßu = n-j”, alfo mehr i. ©. p.

„frech) als beu urfpr. 23. 2 b
betrachten. SllleS ift auf ©runb

beS hebräifchen DejcteS je^t leichter 3U burchfebauen als bisher. —
h
(2ü, 5 ff.) Die Ihatfache, baß H aion: (roie S aanra) bietet,

önbert nichts baran, baß G (tipiaxofitvoe) als Deptporlage jeben=

falls spa: h^tte. — 1

?. ai-qt ftatt a'^a ,
baS barauS nur per»

fchrieben ift.
— k 3u G bafür: „fennt" (tldwc) ; r? ^icr immer

i. ©. o. „bie rechte 3eit " (wie toh- 3, 1 ff. ; pgl. nrs „$ur

rechten 3«t" Äol). 10, 17). ©öfter irrt, wenn er fagt, baß

25. 6 in S fehlt; beim wenn es in S (als 23. 6) heißt: „mancher

rebet, wo es [ich nicht paßt für ihn ju reben", fo ift bieS jwar

nicht ber Wortlaut pon 23. 6 b G = HD, mehl ober giebt eS ben

©inn beS ©tichoS (nur in anberer Raffung) mieber. 3“ beachten ift

hierbei, baß eben auch h*er nicht bloß S mit HD jufammenftimmt,

fonbern ebenfo G, wie bieS auch 35- 7 ber ilall ift.
— ’G unb

S hoben bafür jroei Sörter: G „ber 2luffchneiber unb Dumme",

S „ber greche unb Üßiffethäter", was wohl erläuternber 3 lt ia h (Pon

einer Sianbgloffe her?) ju H ift. ?lnbere Meine Slbmeichungen finb: G
unb S mürben c%s cor aan erwarten laffen (boch fehlt eS hier auch

fonft immer in HD); S hat als parallele ^räbifate in 25. 7*: „be=

obachtet bie 3eit“, in 23. 7 b
: „beobachtet nicht bie 3eit“ (moS, als

charafteriftifch für S, toohl fefunbär ift).
— m

(37, 19 ff.) 23. 19 H
ftimmt ju G; in S fleht bafür: „3eber, ber feinem ©inne nach

Weife ift, ift ein Dh»*". woraus menigftens bieS heroorgeht, baß

et biefelbe Deptoorlage (wenngleich eielleicht oerflümmelt burch

fflegfall Pon 23. 19* 3
) Por fich hotte, beim tn': wirb j. 23. auch

3ef. 50, 36 i. ©. p. „£bor" Perwenbet (©öfter ftellt fälfchlich

23. 20 b S mit 23. 19 b HD jufammen). Daß aan: bie aramäifche

tJornt für aan' in 23. 22“ fei, hotte ©öfter nicht ©. Ü3Jatgoliouth

nachfprcchen foüen (f. ju HBP); eS ift pielntehr ^Jartigip beS

Niphal aan:, wie fchon baS parallele bsi: geigt. 23etreffS ber

Überlegung Pon G, ber aan' laS, f. cbenba. 2Benn ©öfter be=

hauptet, baß bie ?efung bsca in HB, baS er mit 'bsts ,,23eflecfungen‘'

2ieh- 13, 29 jufammenftellt (!), „mehr forreft" als bsri: fei unb

baß G („nicht mißlich") biefem*b«u mehr entfpre<he als bem btr:,
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fo ift ba« eine wunberlicbe ©ebauptung; obwohl fid) b»u auch in HB
(jebocb nicht in HP) finbet, fo ift c« bocb nur ©cbreibfebler für

berc. — "HB unb HP (famt S) buben bi« ®v. ©eireff« S,

ber ©. 22 unb ©. 23 umgeftellt ^at, außerbem in ©. 23* irr«

tümlicb nbisb („ju aller 3*if\ n>a« (Safter fälfcblicb mit tra^b

in ©. 19 jufammenbringt!) ftatt iwb la«, (.©eitere« 3U ©. 23

HBP; oielleicbt la« er in ©. 22 rpe-by ober i,:E-by. — 0 ©0
auch G; S bat (in 55- 23) bafür: „feiner ©erfe". — p ©örtl.

:

„er fättigt fid? an ©ergnügen". G unb S ftimmen in ©. 24

gattj mit H überein; nur bat G „©egen- ftatt sirm „©ergnügen",

»obl weil in Deut. 33, 23 mm ro->a unb rat: nebeneinanber

fteben. (Jiaio ift, baß ©after mit ber lateinifcben Überfefcung

con S operiert unb nach ihr nicht bloß bcn $ept 001t S, fonbern

auch anbere ?luffaffungcn biefe« Depteö beurteilt. — ** ßitat au«

©pr. 3, 35. — r
(Hafter bat wna nach HP ergänjt; bocb halt

er -mb (nach S) für bie wahre i?e«art. 8lber nach 50, 24 ä HB
bat apjtp al« ©ortlaut be« ©iraciben ju gelten. — *(2u, 13)

Der ©er« fehlt in S. ©a« in Slpofr. ©. 331 Slnm." ju eV löyu>

in G ergänjt tourbe, ftcbt in HD babei: -an araa; ferner ift

nach G oor rep: ju ergänzen -135' = .er ehrt ficb felbft", roa«

bebeuten foll: er bringt ficb J
u Hnfeben (ba« ©ort naa-' fiel wegen

feiner ^bnlicb^it mit “>an au«). @after will (ohne (Srganjung)

-ab nach ÜJiicba 7, 3 lefen, toa« bebeuten foll: A wise man with

a little utteretk his desire; bocb paßt bie« nicht in ben 3U *

fammenbang. — ‘Die ©uebftaben np hinter raiaa gehören nicht

3um Depte eon ©. 13\ ebenforoenig toie maan in ber folgenben

3eile hinter tjs»\ 92acb G, ber bi« einen trefflichen ©inn unb

3ufammenbang bietet, muß ftatt O'b'pp ber ©ingular b-pa gelefen

werben. Diefe« b'oa fann bann ba« ©ubjeft 3U fsc' fein (wie

wir überfein): aber nach G ift wohl eher -jp-in 311 lefen, wa«

3ugleicb ficb bur<b ben glatteren ©til empfiehlt: = „bie Sieben«*

würbigleit be« Ib- wirb [nufclo«] oerfebwenbet". — u ©oju biefe«

©ort maan gehört, läßt ficb nicht fagen, ba man nicht einmal

weiß, ob e« einen ©er« anfing.
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Slnßang:

Fragmente nuS pajtanijcftcn Stiicfcn mit Siradjbcrfcn *).

1. (JQK. XII, p. 459 sqq.) Sei* nicßt in einer 93erfamnt=

tung h bet (Sxftc unter ben Stebnern, unb macße nid^t niele

5Borte c
,
roentt bn unter ben ©ettoffen fißeft

d
. — SBer feine

Ipanb gefcßloffen ßält*, obmoßl ißnt bie SJladßt flur Verfügung

fteßt, auf beffen Sdßeitel itierben gliißenbe iloßlen als fein

Vermögen fein
r
. — ©uter 9tat* oerfcßafft einer großen 93olfS»

menge ßcben unb ift flur $eit ber ®ebrängitis b
beffer als

ffricgSmaffen. — ‘Der9feicße k läßt ßarten SluSfprucß ßörett

unb alle eßren ißn; [unb] ber Slrnte giebt lieblicße Däne oon

fuß
1

, unb alle mißachten ißn. Der IReicße fließt ficß flnrücf,

unb alle treten an ißn ßeratt, unb ber Sinne tritt ßerju, unb

alle fließen fi<ß flurücf
n
’. DerSteicße ift unanftänbig unb mirb

einftimmig gepriefen, unb ber Sirme mögt feine Scßritte ab

unb mirb als oerriicft bcfleidßnet". 'Ser SReicße benußt ben

gveunb als Wiener 0 unb mirb liebenoll aufgenotnmen, unb

ber Sinne bebient ben ^reunb unb ift ißnt bocß ein ©renel.

'Der SReicße fcßinbet unb man giebt ißm SRecßt, unb ber Sinne

mirb gefcßunben unb man giebt ißnt Unrecht Die grcunbe

beS Uieicßen neßmen für ißn Partei, unb bie $teunbe beS

Sinnen befcßänten ißn'1
. Die Reifer beS 'Jteicßen [tßun

bieS] oßne 23eloßnungen unb ©efcßenfe, unb bem Slrmeit

mirb nicßt geßolfen unb menn er Coßn flaßlen mollte r
.
—

Unb* es giebt geringfügige ©efcßenfe, unb fie merben unter

bie mertooflen ©efcßenfe gerecßnet, als mären fie mit frei»

gebiger £>atib gefpenbct 1
.
— "Der Slnfang jum ©uten ift, bie

©Öfen flu ßaffen unb ber Slnfang jur Siinbe ift, mit ben

©ottlofen flu geßen’.

* Der erfte Doppel$etler erinnert bem Sinne naß an Sir.

35 [32], 7 f. unb 9 k
. ll c

.
— b brrpa roie Spr. 26, 26 = „in

öffentlicher SJerfammlung“, tgl. rnpa. §iob 30, 28 = „cor allen

1) Ugl. o. S. 381 9tnm.
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beulen". — c Z'-zi na-rrb« wie ©ir. 35 [32], 11 c
(ogl. ib.,

©. 9 b
).
— d

y>3 asr wie 25, 18“ H, roo aucfy nod? crp bem C'-an

fcier bem ©inne nach entfpricfyt, unb 23, l4 b
. ©etreffd -an ogl.

Apofr. ©. 286 Anm .

"

ju 9, 14”. — “7?“, mit Objelt *r, Pom

ffargen, roic Deut. 15, 7 unb Sir. 4, 31; rr bsb [»'] roie ©pr.

3, 27 \ wogegen 23. 28 b bem ©inne nad) baju ftiinmt. — f Diejer

und aud ©pr. 25, 22. 9töm. 12, 20 geläufige bilblicfye Audbrnd

ftel)t fcier in einem etroad anberen ©inne: ni<$t jur ©ejeicfynung

ber ©efdjämung, bie bie (Srwiberung bed ©Öfen mit ©utem im

®egner fyeroorbringt, fonberu ald ©ilb ber ©efdjämung, bie ber

empfiuben muß, welker Reifen fönnte unb cd bodj nicfyt ttyut. Der

Audbrnd cn r:ro ftcbt iibrigcud aucfy Abotb 2, 10 unb bejiefyt

ficf; Ijier (übnlicfy roie 3er. 5, 14) auf bie bem fadcinierenbcn

©liefe ber (Seletyrten entfprec^enben, tief einbriugenben unb mächtig

roirfeitben ©3orte berielben. — * Diefer Doppeljeiler cntfpric^t

bem ©inne unb 2(udbrucfe naef) ctroa ©ir. 37, 4 f., nur baß bort

»on einem guten greunbe, tyier oon gutem 'Jfate bie 'Diebe ift. Da*

gegen bmibelt @ir. 37, 23 b
(»gl. 24) baoott, baß ber 23?eife, ber

guten 9tat $u geben oerfteljt, ©orteil für fi$ baeon tyat. Der

Sinn erinnert an ©pr. 20, l5 b
.
— b Der Audbrud „jur 3 e't

ber 9?ot" roie ©pr. 25, 19 b
(ogl. 19, 4 b „wer aber herunter*

fommt“) unb ©ir. 12, 9 b
. anp. (nad? Veop, 9ip2B©. 1,528

ueubebräiieb nur in folleftioem ©ingular) roie enb -bs ©ir. 12, 5 b

H tiacf; Siicfyt. 5, 8, ogl. Diicfyt. 18, 11. 16. 2 ©am. 1, 27. —
‘ Die folgenben feefjd Xoppcljeiler finb eine freie Ausführung über

bad 00m ©iraciben 13, 3. 21—23 bcbanbeltc 2^eina, baß ed

nun einmal einen t^atfäc^lic^cn Unterfd;ieb jroifcf;cn ber fojialen

©tellung bed iKeidgen unb 'Armen giebt, inbern man erfterem

gegenüber alle möglichen Ofüdfic^ten nimmt, btc man bem 'Armen

gegenüber nicht für nötig halt (ogl. u. a. auch ©pr. 14,20; 18, 23).

3m Audbrude entfernt fid? ber ?lbfd)nitt jumeift ganj oon ber

Sprache bed ©iraciben, lehnt fich oielmepr mehr an bie Diftion

bed biblifdjen ©prud?buched an. — k Der erfte Doppeljeiler ift

freie 2!üiebergabc oon ©pr. 18, 23; beim ©iraciben entfpric^t

bem ©inne nach ©ir. 13, 3, bem Audbrude nach eher 13, 22

(roo nach unferer ©teile otelleidit r-jara ftatt v^Tr ju lefen ift).

Digitized by Google



Die neuen fcebr. Fragmente be« ©ncfeeS 3efu8 ©irad) sc, 403

Da« ^eitrcort rrapn ift in ber SBibel nic^t in biefem ©inne »er«

roenbet C3U dis: egt. Oer. 23, 31). — 'bip-jan, eig. „bie Stimme

lieblich machen", ift au« ©pr. 26, 25 entlepnt. 311m ©inne »on

58. 4 b
»gl. nocp ©pr. 19, 7. — m Die 21u«brucf«meife be« jmeiten

Doppeljeiler« biefe« 2lbfd)nitte« fcpeint burtp ©ir. 13, üf. H be*

bingt $u fein, bie formelle Grinfleibung aber burcp ©ir. 13, 23*. —
” Om britten Doppel geiler ift junäcpft baö ©ortfpiel jroifc^en

bbrro (im 21. 2. ^)f. 18, 4 ; 48, 2 u. 0. »on (Sott auögefagt) unb

bbim „unfinnig" (eig. „unfinnig gemalt", wie f3f. 102, 9) perau«*

jupeben. Opm entfprejpeub muffen auep bie forrefponbierenben

©enbungeu bpbp” unb rmrs cte” gegenfäplicp ftepen
;
mir faffen

barurn ba« Pulpal bpbp naep ueupebr. bpbp = „[bie §anb>

lungen] »erberben" (»gl. pebr. : rran) unb bem reflepioen Hitb-

palpel unb Nithpalpel = „fiep »crunreinigen" (f. f?e»p IV, 320)

i. ©. ». „fiep unanftänbig auffiipreu" (eig. „»erberbt fein“), ba*

gegen ba« Piel D'D-pi obs (al« (Segeufap ju bpbp mie ju dp?

n'p-n ©pr. 28, 6) i. ©. ». „feine §aublung«meife genau regulieren"

b. b. fiep untabelig benepmeu (»gl. ©pr. 4, 26 ;
ba« fpätpebr. obs =

qivXüaaiu [Kohut, ‘Aruch completum 3 . 1.; »gl. (?e»p,

91p©23. IV, 37J, mogegen ba« talmubifcpe ebs, ib. ©. 55,

„auöeinanbcrreifjen" niept in (Betragt fommen fann). — °Daö
faufatioe Hiphil "narr; ftept pier in ber iöbtg. „jem. al« ßneept

brauepen“ b. p. ipn mie einen fineept für fiep arbeiten laffen;

»gl. ba« Qal ngy mit a ©ir. 13, 4* H unb 24, 22 b
(f. 2lpofr.

©. 298, $mn. °), ba« pier niept jur fBermenbung fommen tonnte,

meil e« im jmeiten ©tiepo« mit b (= „für jem. arbeiten") ge*

brauept rnirb. Da« Participium Pual bap-; ftept naep aramäifepem

©praepgebrauepe i. ©. ». „angenepm, beliebt' (»gl. iit«bcf. ba«

fpr. Part. pass, be« Pael bap = gratus). 3um Sinne biefe«

vierten Doppeljeiler« über ba« 23erpältni« be« 9teicpen jum 2lrmen

ift ©ir. 13.3—

5

ju »ergleiepen. — r* D)er fünfte Doppeljeiler

fcpliefjt roieberum an ©ir. 13, 3 an. Den ^eitrDörtern rnr; unb

n»3, mie mir ju leien »orgefcplageit paben (Oaprg. 1900, ©. 506),

entfpreepen pier pear unb psyr (Part. Pual mie Oef. 23, 12),

unb jugleicp mirb burcp ben ©ortlaut pier unfere fionjeftur be*

ftätigt. Dagegen roerben bie (Segenfäpe a^p-ni:'; unb arrrpTq
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au« Spr. 17, 15 entlehnt fein, währenb fie bem Sinne nach in

Sir. 13, 22 b unb 22 d
ein Siquiealent ^aben. — 11 3m festen

Doppeljeiler fann man eine freiere ©Übergabe con Sir. 13, 22

finben. 'Die ©enbung v:b “in ift aus Sec. 19, 32 (hier= „ehren")

entlehnt; wegen be« jtceiten Stid)o« fotl man wohl nidjt an ben

Sinn, ben bie SHebeweife in Sec. 19, 15 unb 23, 3 (hier

ohne b':e) hat, benfen, b. h- = „cor ©eridjt jemanbe« Partei

nehmen". Sflach bem aram. Afel -nn« (mit obj. et tn) in B. mez.

58 b
(f. Secp II, 26 j

(jat man auch hier ba« Hiphil tsttt ju

lefen, in ber nämlichen ©btg. „befchämen" (ober ecentuell ab*

gefchwächt = „in Verlegenheit bringen", wie »sia 42, l* unb

4, 20 b
, f. 3ahrg. 1900, S. 375), bie ^ier gerabe burd) ben 3u*

fammenhang gcforbert wirb. — r Der lefcte, fiebente Doppeljeiler

biefe« Slbfchuitte« geht auf Sir. 13, 21 unb 23 d jurücf (cgi. auch

V. 22“, »co aber rnr'?, baö aus V. 21 flammt, wohl mit rnar-;

certaufcht werben muß; f. o. Hnm. k
). Da« Subftantio

fteht hier, wie 2@hron. 17, 11, in ber Vbtg. „©efchenf". —
’ ÜWit bem neuen Doppeljeiler cerläßt ber Verfaffer ba« Dhftna

com Reichen unb Sinnen unb menbet fich, burch bie Erwähnung

con (Sefchenfen im Vorauögehcnben ceranlaßt, nun bem Shema

cou Sir. 20, I0 b
ju. Der Sluöbrucf wirb auch hier nic^t bireft

bem Siracibenbuche entnommen fein (cgi. feboch j. V. 3, 17 b H).

3u w: (Part pass, con ar-:, cgi. sy*;) = „wenig, gering*

fiigig" cgi. Seob, 9ih'©*Ö. III, S. 187. — 1 Die Slbfürjung

l’-'a ift jebenfatl« ria“a ju lefen; ju nr-ja i. S. c. „©efchenf“

(auch mit an; = jr: hier) »gl- tKicht. 1, 15. 1 Sam. 20, 36.

2fiön. 5, 15 Der Slu«brucf *r ani^ = „greigebigfeit" (opp.

-r j'cp, f. o. Slum. •) ift nicht biblifch ;
be»n alö parallele baju

oorauSjufehenben -ra-n-n entfpricht u. a. npirn „ben 2J?unb

weit aufthun" Vf- 81. 11 .
— "Die 3orm beö lebten Doppel»

jeiler« ift au« Sir. 10, 12 f. entlehnt; bem Sinne nach ent*

fprechen Sir. 17, 26 unb Sir. 7, l in ber ftorm, wie biefer

lefctere Spruch in ber rabbinif^en Sitteratur (f. Slpolr. S. 278,

Slum. r
) citiert wirb : -p •'irr nb C'2 *. i'arr «b anab aa (cgi.

spr. 8, 13*; 11
, 27; 16, 6. 17), f. noch o. S. 379. —

T ar farj erinnert an Sir. 8, 15 H.
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2. (JQR. XII, p. 702) $öre, mein ©ot)n, unb nterfe

auf\ unb halte feft an bet Untcrroeifung b
. deinen SBruber

t)öre c .... unb laß @§re beinern Schöpfet 3ufommen
d

. ©ei

nicht unmutig dJ gegen Unterrceifuug; fyabc reichlich) banon,

auch) laß bicf) feffeltt unb fpenbe Üobpreid f
,

auch) fürste

ü)n (?), barnit bu baburci) gebilbet roerbeft unb fifce

nicht, reo oielc fißen .... jebe§ dürften*. 9?icf)t . . . .,

mein ©obn; benn ©ute§ fagt er h bir barüber (?) . . .
.'

* 2)gl. ©pr. 4, 10; 1 9 , 20; 23, 19 (etmaö aitberer Slrt ift

1, 8), foroie ©ir. 3, 1 unb 1 6, 24, meid) lefcterev SBcrö bie 93or*

läge ju bern erften ©tichoö gebilbet haben fann. Den nämlichen

©inn brücft ©ir. 8, 8 au8, jeboch in negatioer Raffung. — b 3u
-CT33 prnrn, rcofür nach bibliicbem ©prachgebrauche (Sieh- 5, 16-

Jpiob 2, 3. 9; 27, 6 u. f.i prnrj flehen müßte, cgi. ©pr. 4, 13,

roo eö gleichfall« beißt: “Onaa pu-H (.ogl. auch ©pr. 3, 18), foroie

bem ©inne nach ©pr. 4,4 — 6 unb ©ir. 6, 27 (auch 6, 26 b
,

roelcber ©tid)o8 in H fehlt), ferner in S: ©ir. 25, 11* unb 12®;

40, 26 f unb 50, 29 b
(f. 2lpofr. ©. 471, 2lnm. m

).
— c

33gl.

j. 33. ©ir. 9, 14 ff.
— d -sias aHa mie 3oi. 7, 19 unb 3ef. 42, 12;

-tnr mie 3ej. 43, 1, ogl. ©pr. 14, 31 unb 17, 5 ino?. —
dd -

t
’pr-bN mie ©pr. 3, 11 (mo -cv;, allerbingö in ber 33btg.

„Bucht" [Delihfch: „©cbule"], im parallelen ©ticho« fleht) unb

©ir. 6, 25 b (»gl. 6, 23 s
in G unb S). — * ©ollte Dielleicht

ftatt -cn: nn -mn ju lefcn fein: Mi -rwn „laß bi<b rcartien

(ogl. -nT: 19, 12. Äoh- 4, 13; 12, 12 unb bei @j.) unb laß

bi<h auch belehren" (ogl. -ei: Sec. 26, 23. ‘JJf. 2, 10. ©pr. 29, 19.

3er. 6, 8, mo es allerbingö ©bnonptn con ^ni: ift, mährenb e«

hier eine ©tcigerung baju bilbet). ©ollte **5«: richtig fein, fo

mären rcohl ©teilen mie ©pr. 6, 21 unb ©ir. 6, 30 ju oer<

gleichen. — f $ier$u ift ©ir. 15, 10 b H ju Dergleichen; bie Analogie

märe eine collfommene, mentt man ben ©ticho« überfein biirfte

:

„unb mer ihn (ben Sobpreiö = rrönr in 33. 10*) beherrfcht,

mirb fte (bie ©cidheit) lernen.“ 23on ber (Gottesfurcht al« bem

$öchften, inöbefonbere alö etroaö Roherem gegenüber ber ffieiäheit

unb bereu 33orbebingungen, handeln ©teilen mie ©pr. 1
, 7; 9, 10;
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15, 33*. Sir. 25, lü b
(egl. 9, I6 b

u. a.), fowie gange Sbfchnitte

wie Sir. 1, 1—20. — *©aö ber Sinn biefc« IwppelgeilerS war,

läßt fid> jefct, wo im jweiten Stic^oS einige ©Örter fehlen, ferner

jagen. T>er erfte Stichoö erinnert in ber Sorm an Sir. 7, 16

(nnb IJf. 1,1), ®o aber E’s- nur Jlbjeftio ju beni Subftantir

„Siinber" ift (ebenfo wie fßf. 1, l bafür „Spötter" fteljt); bgl.

auch Sir. 34 [31], 18. 3“ -an int jroeiten Stiche« ogl. 35 [32 j, 9 b

nach G, wo aber H anberö lieft (f. and» Spofr. gu 15, 5*, wo

H hat). ju -ip Sir. 35 [32], 9* G bejw. 9 b H. — b
tS«

fragt fich, ob er-pi 2'p^ Sir. 13, 5 ju oergleic^en ift. Such

läßt fid) nicht erfennen, wa« n'ir (wenn ber Jejt richtig ift!?)

in biefem 3u fatnmenbauge bebeuten foU. — 1 3« -'cnn xb am

Sd)luß läßt fid) »ieüeicfyt Sir. 4, 25 b
in G, eoentueü aud) 37, 31*

in H mglcidj>en unb überleben: „nicht wirft bu ungebilbet fein."

3. (ßbenba.) .... (Sott unb ÜJtenfdfen *
. . . . £>öre

bod) .... unb nid)t bas ?luge ber Sßrcinen . . . . be=

flcibet .... gut ßeit .... unfträflid) .... unb nie=

manb fielet, unb niefjt luoßnft bu (?)...

“Sie Sir. lü, 7*: ogl. 9iid)t. 9, 9. 13. 9lu8 ben folgenben

oereinjclten ©öriern läßt fiep ein Sinn unb 3ufammenljang nicht

erfcbließen. (Sö fragt fid) fe^r ,
ob ber Ücjrt, fo wie il)n (Safter

gelefen pat, richtig ift.

$ic Jjpcrfunft

Her ßebräiftfieii Fragmente öcs öurficsi 3efn0 Siradi.

SW wir im 3anuar beä 3ahreö 1900 bie Serie oon ?luf*

fäfceu begannen, bie gunäcfpft nur bie eou Scheiter unb laplor

1899 veröffentlichten Fragmente jum Oöegenftanbe haben follten,

bann aber angefichtes ber weiteren jfunbe Vöoiö, SblerS, SchcchterS

unb ©afterö ') auch biefe mit jur iöcbanbluug hftai*J°öot , war

1 ! (Sbenfo futb feil bem griibjabre 1900, wo ba« erfte Stücf meiner ®e»

avbeitung ber neuen ©iracb gragmentc erftbien, oerfebiebene Stuffäpe über bie

ncugeiimbenen gragmente ocröffcntlicbt worben, bie icb entweber gar nicht mel>r
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auf ber ganjen üinte btr Stampf um bie (Streit ober Uned&t&eit

ber tje&räifc^cn ©iractyfragmente entbrannt. 2öenn mir heute

ober bo<b nur teilmeife »erroerten tonnte (f. o. 3abrg. 1901, ®. 76, Slnm. 1).

hierher gehört C b. Jf o n i g • Stenographie „®ie Originalität be« neulich ent*

becften hf&räifehen ©iracbteite« , teptfritifch
, epegetifch unb fprachgefehtchtlich

unterfucht" (greiburg t. ©t. 1899), eine ©erbeutfchung unb örweiterung feiner

»on mir benupten Sluffäpe in „The Expository Times“ (X, 512/6; 564/6;

XI, 31 f.; 67/74 ; »gl. ®ej. 1899, 139 f., 3an. 1900, 170/6, gebr. 234f.);

»gl. meine SRecenfton in ber „Seutfdsrn Sitteraturjeitung* 1900, 9tr. 37,

®p. 2396/9. ($ier fei auf bie richtige ©eobachtung Äönig«, 6. 9, Slnm. 2,

hingewiefen, baff yrn 14, 16» ju tilgen ifl unb bafe bie« bie brei fünfte

barunter anbeutcn foüen, ebenfo wie bei Hin 4, 2», ba« auch roir, au«

inneren Orönben, gefhichen haben-) gerner Hubert Orimme, Metres et

strophes dans les fragments hebreux du manuscrit A de l’Ecclesiastique

(Seipjig 1901); »gl. meine SRecenfton im „Sh«>tag. Sitteraturblatt" XXII

(1901), 9tr. 40, 2p. 473/5. ©c»an’8 teptfritifche ©emertungen in bem,.Journal

of theoloßical studies“ Vol. 1 (Olt. 1899), p. 135— 143, finb für ben Sept

»on 31, 6 an benupt worben; mir fügen hier noch bei. wa8 fich auf ben

erflen Seil ber gragmente begeht, ohne ihm in allen fünften beijupflichten

(wogegen bie ©emetfungen ju 6, 1 b
; 7, 15 unb 13, 9 mit unferen Sorfcplägen

übereinfümmen) : 3, 23 l. “mi-i Pi. »on irra = f»r. ‘'“TO, mit h = nach*

ahmen (was aber be«megen nicht ratfam ifi, weit biefe ©ebeutung »on rrra

nur im «»rifeben nachjumeifen ifl); — 5, 9 l. b'3£J unb bsb, wie noch G
unb S lafen, währenb "|~n au« ©erfehen in ben Irrt tarn (oieüeicht als

@loffe ju b"30) unb bub »erbrängte, wobei noch b'3'3 in nbiao »er*

wanbeit würbe (wo aber H einen guten Sinn giebt)
;
— 6, 5 l. ’bejTtö

„Orüfeer" flatt ibitns (wa«, al« abhängig »on 5t?7p, meiner Seimig »or*

jujiehen ifi); — 6, 16 G unb S lafen nicht notwenbig "X ftatt “nix, ba

O^TI im urfprünglicb ein 3 flubet ober Minuten ift, um ba« Heben ju er*

halten (»gl. l@ant. 25, 29 unb LXX (hau 6; gleichfalls i. ©. ». „3auber",

unb 3gnatiu«, Spbeferbtief § 19); — 13, 11 I. ‘«SEnb i. ©. ». „bi«*

puderen" (welche ©ebeutung jeboch au« ber ©runbbebeutung „aueforfchen,

unterfuchen“ nicht abgeleitet werben tann); — 13, 12 l. bpTO ',17.52 nach

®eut. 32, 33 unb ben ©ergteiebungen in 13, 17 unb 19 (wo ber ©araüeli«*

mu« für meine Sefung fpricht); — 13, 18 l. (außer ''N2) abio nach

©f. 7, 5; — 14, 1 l. rratt unb fTl (für welche aramäifche gorm natürlich

bie neuhebr. gorm yft ju lefen ift; f. j. ©. ju 37, 2 0. 3abrg. 1901,

@.651) == „uitb befjeti §erj nicht Jtummer über ihn gebracht bat" (“Sit wie

15, 13); — 14, 5 l. nach G unb S rnrp, weil mp' nicht mit rrn rnip

in 3ufammenhang gebracht werben fönne (boch ift au biefem SRetaplaemu«

ber ©itbung rnptv = »beruhigt werben" nicht ju jmeifeln, ba ©teilen »or*

&tub. Clabvfl. 1B0J 27

Digitized by Google



40S «Vffcl

TÜdfc^auenb ben ®ang ber Äontrcmfe überblicfcn, fo fe&en wir,

ba§ bie fragen felbfl, bie im f'aufe bcr 3eit auftaucfcten. aber

liegen, bi« nitfet ju bejtoeifeln ftnb, wie in bem ton Xatib $artmann [Xa*

©ueb 3futb in btt SWibrafch = fitteratur , 1901] bcrauSgegebenen agabifebrn

SRibrafch, «in« $anbf6rift au* Semen, ;u 9?ut 3, 11, f. a. a. 0. 6. 6«,

litm. 7); — 14, 12 l. bisrp pbrr „bie ©eftimmung b«8 XobrS" = bie

torberbefiimmte Xobeofiunbe (too pin nach Sir. 38, 2*2: 41, 2 unb 3 nicht

ju bejwcifcln ifl) ;
— 15, 14 l. TTTTTi = „iein freier Sille“, wa« bem

parallelen (= „Neigung jurn @uten ober .schlechten") in ber Xublette

gleich fein fott . to<h bfirfen mir nicht etn rein fgrifche« Sort roie !
—

*ti für

möglich halten); — 15, 20 1. w*äi£“ = »er gab bie örlaubni*", nach Sob.

5, 18; 6, 2 (tgl. noch ju 38, 26 bie fefung p3~8 rib»b nach O = „bic

.Holber im Statte"). 3n bemfelben 1. ®anb« be* Journal of theol'.pical

studies“ finbet f«h noch S. 571,583 einÄuffab ooit £. Xatlor über ,,Tho

VVisdom nf Ren Sira“, bem wir golgenbe* entnehmen: 3, 17 1. in LXX
i n in (t

»
'> rki)nov öaxixüv wie H unb L; — 3, 22 l. “SS? flott tu rr:a

nach bem CSitate eaabja« au* „ber Sci*beit be* Cleajar ben 3rai"; —
34 [31], 21* l. Cip ftatt be* erflen tvp nach ß t wo [c<v«cjto] iutoov ju

U fitoot terberbt würbe, ferner feien hi« noch jwei ton Schechtcr in „The
Jewi>h Quarterly Review“, 3an. 1900, @. 271 f. (im Slnfcblufe an feine

©emerfungen ju ben ton @. l'iargolioutb hcrmt*gegcbenen Xeptflüden; f. o.

3abrg. 1901, S. 76 Slnm.) torgefchfagene Gelungen mitgeteilt: 13, 11* l.

(nach Picke Abnth 1, 7 repb -pnrr-biti) -snb ? flott Cent, wa* butcb

bie fefung “Oib be* S eine ©eftatigung erbalte; 15, 15 fei tielleicht ~i3r
ju tofalifieren : = „fo wirfl bu wohl biSponiert fein, feinen Sitten ju thmt"

.wogegen aber fpricht, baß H33r? nur ton leiblicher ©roportioniertbeit gebraucht

wirb; f. fett?, 9ibS®. I, 242). — 3lim Schluffe geben wir noch «ine 3“*

iammenfleOung ber ton H.-P. Chajes in ber ..Revue des Etudes Jnives
1

,

XL, 1 (Janv.-Mars 1900). |>. 31/36, torgefchlagenen Xeytcmenbationcn, unter

?(u6fd)tibung oder terfehlten Vermutungen (bie j. X. auf bic Slnficbt jutücf»

gehen, bafe H halb S halb (i (!) wiebergebe), ohne bafs wir bamit bit mit-

geteilten Äonjetturen ohne weitere* al* accrptabcl bejcichnen möchtfit: 3, 16 L

tfW? ftott VT”
, ba* au* ber Äbtürjung 'VQ entflanb (in welchem gatte

in V. 16'" «her 3'N3*? 'ttpvrx bbpjai ju erwarten wäre); — 3, 17 b G
la* *;n C'S unb S la* irr? s-st (wie Spr. 19, 6, tgl. Str. 10, 24 in*:

G dtxnj in), wogegen il Siebergabe toit S fei; — 4, 14 *> I. OVirtCt

V'3 3ns' (wogegen r’Sfa] ©. 15 b nach S eben ju V. 14 b gehört); —
4, 23» l. in“? (Wie wir bereit* noch 8 torgefchlagen haben' : bie falfch« fefung

ab‘33 entftanb baburch, baß in einer $>anbf<hrift ir?3 ju ’J3 obgefiirjt war; —
5, 7 I. 33~rn -be* (betreff* 33rpn „fich lange oufhaltcn" tgl. fett.

9?bS©. III, 644); S la* ~3?rr; bafür, wa« in H weiter jn “arm
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auch i^rc Formulierung unb ©efjanblung in erfter ?inie abhängig

finb oon bem ©?ateriale, baö jeroeilen jur Verfügung flanb. So
fommt eö

,
baß nicht nur immer neue ‘Probleme in ben ©orber*

grunb traten, fonbern baß auch oerfchiebene ber juerft auf*

geworfenen Fragen burcb bie fpater gefunbenen Fragmente, fo

unbebeutenb fie auch an Umfang waren, eine befriebigenbe Ant*

wort erhielten, ©ir galten e8 barum auch für ba8 Angemeffenfte

unb tfefjrreidbfte, wenn wir jur Beantwortung ber Hauptfrage

nach ber Gd&t^eit ber hebräifchen Sirachfragmente bem @ange

ber ftontrooerfe folgen, weil un8 nur baburch bie Stellungnahme

ber einzelnen Forfcber in beit jeweiligen ©Momenten ihrer litterari*

fchen Äußerungen oerftänblid) wirb, ©ir finb hierbei in ber Sage,

eine ©Jeinungöäußerung über ben Stanb ber Angelegenheit jum

Ahbrucf ju bringen, bie oon und im ©ooember 1899 für bie

Nachträge ju ÄaufcfchS „ Apofrppben unb ©feubepigraphen" nieber*

gefchrieben würbe, bamalS aber aus ©fangel an 9faum nicht jum

Abbrucfe gebracht werben fonnte, unb halten un8 ftreng an ben

bamaligen ©ortlaut, mährenb wir ©achträge baju in ben An*

merfungen geben.

Onbem wir ju befferem ©erftänbniS nur noch bie8 oorau6*

fchicfert, baß bie ©ublifation oon ©dichter * Japlor mittlerweile

in unfere tpänbe gelangt war (f. S. 412 unb 414), laffen wir

nun ben ©ortlaut folgen:

‘ 68 ift nicht ju oerwunbern
,
baß man unmittelbar nach ber

Auffinbung ber Fragmente be8 hebräifchen £ejte8 ber Sprüche be8

3efu8 Sirach (Apofr. S. 255 ff.) nicht fogleich bie fritifcpe Frage

aufgeworfen hat, oh wir in ihm ba8 Original ober eine fpätere

torrumpiert ift); — 5, 10 b
l. Tn» (ogl. $io6 18,2); — 6, 16 t. —X;

ITS emftanb burcb falfche Pefung b«r Abtürjung '"IX; — 6, 33* I. anKF

ftatt ram = m«r (ogl. yicn 8.35); — 7, 1 I. -bs patt fb pb); —
7, 14 unb 16 finb fo ju orbnen: 1) 8. 14» unb 16», 2) 8. 14 b unb 16 b

;
—

14, 18» I. rnc nb?x
;
— 15, 10 L itma (= '13

,
bas irrtümlich ju na

würbe) nach @pr. 16, 32; — 15, 19 I. rin» btt W, — 8gl. noch betreff«

13, 22 0 . 404; betreff« 14, 10* f. ö. ju 34 [31], 16 b (3ahrg. 1901,

6. 80) unb ju 14, 14 ogl. lXpeff. 4, 6. Die Überfepung oon 16, ll d

fept natürlich bie Pefung rrr (wofür rrr nur Schreib* ober Drueffeblet

ift) oorau«.

27 *
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9ta<hbilbung beö oerloren gegangenen OriginalroerfeS cor unS

haben, fonbern junächft ganz allgemein oon ber Überzeugung aus-

gegangen ift, baß biefer £ept mit bem Urtejte ber (Schrift be«

©iraciben ibentif<h fei. Denn biefe 3lnfi<ht liegt nicht bloß am

nächften, fonbern fie wirb auch burch innere ©rünbe, cor allem

burch baö Berhältni« beS gebrauchen ÜepteS ju ben beiben primären

Überfe^ungen G unb S (f. Slpofr. ©. 242 ff.), fchon bei flüchtiger

Betrachtung ale richtig ertoiefen. 38rael ?dci, ber Sinjige, ber

bie grage, ob ber he&räifche leyt original fei, fchon oon Anfang

an mit aufgeworfen unb ju beantworten gefudjt holte (in feinem

Kommentar, f. Slpofr. ©. 425), ift benn aud) ju bem ganz rieh*

tigen (Schluffe gefommen, baß unfere Fragmente barum eine 5?opie

be8 Originals fein müßten, weil offenbare fehler in ben beiben

llberfefeungen G unb S ft<h nur burch unferen fehlest entzifferten

ober fehlest begriffenen Deyt (H) erflären. Denn in bem um-

gefehrten ffalle, wenn H eine Dtücfüberfefcung con G ober S ober

einer con ihnen abgeleiteten Berfion wäre, müßten wir in H (Sigen*

tümlichfeiten , SDlißcerftänbniffe , ffiiberfinne unb Ungenauigfeiten

fonftatieren fönnen, benen falfche SluStegungen unb Sefungen con

G ober S zu ©runbe liegen würben, was jeboch feineöweg« ber

tfall ift.

©egen biefe Slnft^t con ber Gchtheit beS hebräifchen ÜejteS

ift nun aber ©. fDiargoliouth aufgetreten unb hat in einer he*

fonberett Slbhanblung unter bem Sitel „The Origin of the ‘original

Hebrew’ of Ecelesiastieus“ (Conbon 1899, 20 ©<S. 4°) baS

©egenteil behauptet '). Um gunäc^ft ganz int allgemeinen bie

1) (Segen @. SDlargolioutl) äußerten fich junäcßft 3frael 9fci in bet

„Bibliographie" ber „Revue des Etudes Juives“, Tom. XXXVIII, §eft

9?r. 76 (Avril-Juin 1899), 6. 306/7, ©checßter^Xablor in bet Sinteitung ju

ihrer ^Jublitation ber neuen gragmente (Sambribge 1900), (Sb. Jtönig in

einet Serie con Äuffäpen in bet 3citfchrift „The Expository Times“, Vol. XI,

Nr. 4 (3anuar 1900), ®. 170/6 tc., bie er bann (erweitert) in beutfeßer 8e=

arbeitung unter bem Xitel „(Eie Originalität be8 neulich entbeetten befcraiteben

©iraebtepte«" at« STOonograpßie erfeßeiiten ließ (ogl. meine SJtecenfton in ber

„Xeutfcßen Jitteraturjeitung" 1900, 9h. 37, ®p. 2396/99), Xß. 9!5(bete in

feinen „Öemerlungen jum ßebräifcßen ©ert ®ira” in ber „3eitfcßrift für alttefl.

SBifjenfcßaft", XX (1900), @. 81—94, fpejiett ©. 93f., unb gelegentlich ciele
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Sit neuen §tbr. gragmente beb ©acht« 3efu« ©ira<h sc. 411

9fichtigfeit ber oben angeführten ©ä^e üöoi« ju beftreiten, h<U et

bie Überzeugung au«gefprochen , baß j. ©. 41, ll bie 891. hart

oon H eine Korruption oon ba« fein unb baß bie« festere auf

Überlegung be« lejtnjorte« n{y»o<: in G jurücfgehen müffe. Slber

hiermit ift natürlich nicht« beroiefen. Denn ebenfogut, mie bar;

in H Korruption oon bem Deftmorte ba« ber he&täifchen 99ücf*

Überlegung oon G fein fann, fann e« auch Korruption be« Original«

tejte« fein; unb untgefehrt fann auch ba«, ba« G miebergiebt,

bur<h Korruption au« ban, menn bie« ba« originale Jeptroort ift,

entftanben fein.

Um nun biefe feine ^Behauptung, baß H nicht« al« eine fpäte

fRiicfübertragung cerfch iebener Überlegungen be« SÖuche« be« ©ira«

eiben in« ^cbräifche fei, aufrecht erhalten ju fönneit, giebt un«

©. üDJargoliouth folgenbe fühne (5ntftehung«gefchichte biefer ,,9fücf«

Übertragung" jum beften: Der iBerfaffer lebte nach 1000 n - §hr -

(Geburt; benn ba« ^erfifche, ba« er fannte, mar mit arabifchen

©örtern oermifcht. ©eine 2J?utterfprache roar jeboch ba« Slrabifche.

anfctve in ihren ^Jublifationen über beit bebräifebett Siracbtept (egt. bie alter«

bing« nur bis grühiaftr 1900 rcichenbe 3u f
an,,lienfltüiing ber futeratur über

bie hrbr. ©iradpragmente bei S. ® trau ft, ©prad)tiche «tubieu ;u bttt

hebräifchert 6irachfragmentcu, Zürich 1900, 6. 3 it. 4 ; wa« feitbein erfdiienen

ift, wirb )um grüßten Seite innerhalb ber nachftebenbeu Sarfteßung angeführt).

Cint ©ejonberheit ber bureb ©. SWargolioutft angeregten grage i|l bebanbett

in brei eon Sättig, Sdichter unb Äbrahamü abgefaftten, unter bem gemein«

famen Sitet: „Is the Externa! Evidenre really against tlie Caieuc Ec-

clesia sticus“ mitgeteitten äufterungen in „The Expositoiy Times", Vnl. XI,

Nr. 3 (Sej. 1899), ©. 139/40, 140/42 unb 142/3, auf meldjc ®. tUlar»

golicuth ebenba ®. 19t f. antwortet. Sie lebten äufterungen über ben Streit,

ber {ich um ba« Sepber lla-Galiij be* ©aabfa ©aen breht, ftnben fuh in

ber „Jcwish Quaiterly Review“, XII, Jnly 1900, p. 703— 707. — SBa«

uon tertlritifchen Mrheiten jur 3f't ber 9tieberf<hrift ber einzelnen aufffipe er«

fd/ietten war, haben wir berüdfuhtigr (t>gl. bie l’itteraturangaben). Seine ©e«

rücffubtigung tonnten bie teittritifcpen ©emerfungen a. a. ©eoan« int

„Joutual of Theological Studies“, Vol. I (Olt. 1899), ©. 1 35 ff. ,
über

ben ©(hechtet = Saplor « Sert bi« 15, 20 fiitben (wogegen bie ju Sap. 31—51

verwertet worben ftnb); ebenfowenig bie bon <5bai<« in ber „Revue

des fitudos Juives“, Tom. XL (Janv -Mars 1900), ©. 31—36 ju ben«

felbett gragmenten (Sap. 3—15). Sotp f. jetjt o. @. 407 f. in ber aititt.
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2)a« ^)cbräi)c^e ^atte er bon einem 3ubeu gelernt, ber eine Slug*

fprache ähnlich ber ber ISbriften bom tlrmiafee batte. (Sr mar

fein großer ©rammatifer. 3ur Anfertigung feiner iRücfübertragung

benußte er bie fbrifcbe liberfebung, bie ibm ein Cebrer be« Sprifcben

oerbolmetfcbte, jugleicb aber Qiicb bie griecbifcbe, bie er ficb in«

Perfifcbe batte übertragen laffen. Slußerbcm jog er aber auch

noch eine bon ibm angefertigte Sammlung bon altteftamentlicben

parallelen ju 9iate, rna« ibm ermöglichte, einige ÜRale ben Sinn

richtig ju treffen, rco beibe Überlegungen einen irrefübrenben lejt

haben. üDa er ficb felbft ber UuboUfommenbeit feine« Verfahren«

toobl beraußt mar, fo bat er in feinem (Sjemplare gefammelt,

fortigiert, reoibiert, tran«ffribiert, bi« ihn bor SJollenbung feine«

ÜBerfe« ber lob ereilte. Schließlich tarn bie unfertig bitter*

laffene Überfeßung in bie Ipänbe eine« pebanten, ber beffer

bebräifcb berftanb unb infolgebeffen ein paar unrcefentliche 35et*

befferungen anbrachte, bie er ben bon ihm für ben Perfauf an*

gefertigten Slbfchriften eiuberletbte.

Aber biefer funftboüe Slufbau ftebt auf tbönerueu ftüßen. 3U*

nächft miiffen mir iSinfpracbe erbeben gegen bie Slnnabme, baß

bie fh'aubnoten bi« auf menige Sluönabmen alle bon ber !panb

be« Perfaffer« ber Diücfiibertragung feien unb baß fie un« bie

oerfchiebeuen, meift unficber taftenben 93eriucbc feiner SRefonftruftion

barbieten follen. SBielmebr enthalten bie fRanbnoten SBarianten

be« ftarf oerberbten Urtexte«, bie mopl jurn größeren leile au«

anberen spanbfchriften genommen finb, mie ja auch au« ber ‘Jianb*

bemcrfung ju 45, 8 (f. S. 453, Slum. c
) betborgebt, bie aber

auch j. 2. Perfucbe barftellen, ben fehlerhaften Sejrt ju oerbeffcrn

ober ju erfläreu (ju melcb leßterem 3,pec^e »ahrfcheinlich bie

aramäifcbett Äquivalente berfchiebener bebräifcher 2eytmorte bienen

follen). So ift j. Jö. 3ü, 15“ nicht bloß ba« richtige -nc neben

ben Schreibfehler "io im 2eyte an ben fRanb gefefjt, fonbern auch

ba« unter allen Umftänben falfcbe, au« 25. 16‘ ftanunenbe -toi?

ÜWan ift alfo nicht berechtigt ober genötigt, eine unrichtige fRanb*

note, bie im Gebräuchen feinen Sinn giebt, al« einen botn 2?er*

faffer beabfichtigten ßrflärungö* bejm. anbermeitigen llberießung«*

terfucb anjufebeu, menn bicfe« Sort 3ufällig al« arabifche«
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gefaßt einen ,511 bicfer Stitnabme paffenbeii ©inn gi ebt. ©0 ift j.

baS y-ura, baS als Variante 311 qxis 43, 8 d am fRanbe ftetjt,

nicht aus bem angegebenen ($runbe als arabifcbeS ©ort ju faffeit,

fonbern eS war einfach ein ©cbreibfebler für qs-?3, ber aber bocb

al« Variante an ben fHanb gefegt würbe, weil bie verglichene

§anbfcbrift (bejiu. eine ber »erglidbenen §anbfcbriften) biefen

©cbreibfebler als Septwort bot l
). Slußerbem regnet ©. füfar*

golioutb nicht genug mit ber bocb allerorten oorliegenbeu If>at-

fache, baß ber £ept vielfach fehlerhaft ift. gS ift barum burch*

auS nicht nötig, baß für baS Jeptwort „Ipilfe" bejti'. „Reifer“

in G unb S 40, 26'1 baS (überbieS ganj unbeutlicbe; 3^73 ,
baS

als arabifcheö ©ort gefaßt aüerbingS „Reifer" bebeutet, baS

fäquioalent fein miiffe; vielmehr fann ebenfogut bie ©iebergabe

bei G unb S auf bie Sfefung 3177; (ober 37073) guri'tcfgehen, rvobei

bie (frage noch offen bleibt, ob nicht 3773013 baS urfprünglicbe

Üeptwort war *). Übrigens brauet man, angefiebts ber ÜlrabiSmen,

bie baS «u<b Jpiob enthält, au beut SBorFommen einzelner arabi»

fierenber ©Örter (wie 3. SB. p-nisn 43, 9 b H r unb 50, 7* H;

f. b.) burcbauS nicht Slnftoß 3U nehmen *) unb fie als iBeweiS für

Slbfaffung beS JepteS auS ber 3e <t. Wo baS 3lrabifcbe beS 3slam

in weitem Umfreife jur £)err|cbaft gelangt war, unb »on einem

arabifcb rebenben Serfaffer ansufeben, 3umal ba ja außerbem auch

noch bie üJiöglicbfeit oorliegt, baß folcbe ©Örter erft burd? fpätere

2lbfcbreiber in ben lept getommen fein fönnten. 2Iucb fei in

biefem ^niontmenbange noch in $ür3e auf bie febon anberweitig

berauSgebobene 3Ihat fach e bingewiefen ,
baß gerabe bie 35er=

febreibungen im bebräifeben lepte mit ein wichtiger JBeweiS bafür

1) @. hierüber unten @. 417.

2) (»anj ähnlich fagt $1). 9t Bl bete (a. a. 0. ©. 86): „40, 26 <* ift

nicht mit ärncnb pTE = arab. mu'in ju (eben, fonbern c8 ift “T7'3 ju

lefen". ©gl. ©Beitereß übet biefe ©teile Äpolr. ®. 434, 9lnm. b
.

3) 9tadj Sb- 9t Bl bete (a. a. D. ©. 85 f.) ift übrigens P""i3~ gar fein

SlrabiSmuS, ba P“7C = „(palten, burchbreehen* , oon ber ©ottne = „auf*

geben“, auch in anberen femitifebett Sialdten eorfotnmt. Ibatfäcblicb ßnbet

fi<h benn auch pTOX febon bei (Spbraim bent ©prer als gut fpriiebcS ©Bort

i. ©. ». „(trabten, glänjen". Unb betreffs P^n f. ju @ir. 38, 1** HB.
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finb, baß biefer mit bem Urtexte ibentifch ift, — in ben fallen

nämlich, wo fich Slbweichungen in ben alten Überlegungen nur

burc^ »Abweichungen im $ebräifc$en Urtejte erflären, welche ihrer*

feit« wieber burch ein SJerfehen veranlagt ftnb. ©ir rechnen

hierher auch bie ©teile 41, I2 b
,

bie ÜJfargolioutb als ben flarften

unb beutlichften Fall einer fallen Überfegung be« ‘ Original

Hebrew“ anfiegt; benn rrpsn in H gel)t nicht barauf jurücf, baß

üfiargoliouth« „SRücfübertrager" ba« Üejtwort «rcn in S mit srrrn

üerwecgfelte, fonbem Kran in S ift ganj richtige ©iebergabe be«

utfpr. Jejtworte« oian (alö ©enetic: = „ungerechte ©chäge",

wa« mir fegt für ben com ©iraciben beabfichtigten ©inn an*

fehen), tcocon rvrcn in H r
eine (unpaffenbe) SBerbefferung ift,

ebenfo wie rraan in H eine Korruption, ähnliche ftiille, tco fich

Slbweichungen jwifchen H unb G ober S leicht burch Varianten

be« h'foäifchen Urtejte«, nicht aber auf anbere ©eife erflären,

finb bereit« ©. 255 (»gl. auch ©• 25«) mitgeteilt icorben; mir

fügen au« ben neugefunbenen Fragmenten j. IS. noch bei: 4, 23,

»co obiya in H fidler au« wsa cerfchrieben ift, unb 35 (32), 2 b
,

»co oroaa au« tmaya entftanben ift (hier cieüeicht al« cermeint*

liehe SJerbefferung burch einen Slbfchreiber ,
ber ben ©inn con

D-nara nicht erfaßte).

Sbenfo wie bie Sinnahme, baß ber Sfücfüberfeger mehrfach,

unb jtcar hauptfächlich ba, wo er baö richtige he&räifche ©ort

nicht gefunben habe, arabifche ©Örter oenoenbet h«&e. wägrenb

jumeift thatfächlich nur SJetfchreibungen eorliegen, ertceift fich auch

bie weitere Annahme al« cerfehlt, baß eine SKeihe con Slb*

toeichungen be« hebräifcheit leyte« con bem ber Überlegungen

barauf jurüefgege, baß in ber perfiden Überlegung con G einjelne

©Örter con bem „9iücfüberträger" falfch gelefen tcorben feien.

<5« ift bie« allerbing« beim ^erfifchen infolgebeffen befonberö leicht

möglich, »ceil man nachläffig in ber ©egung ber biafritifchen

fünfte war, wa« fich aber fchon weniger leicht fo erflärt, baß

ber „9tücfüberfeger" perfifche ©orte al« arabifche la«. ©enn 'JJiarg.

aber j. ©. betreff« 44, 8 betont, baß fich biefe Sihnlichfeit ber

©Örter in feiner anberen ©prache in gleichem SOfaße fänbe, fo

hat er gerabe h*cr nicht bebacht, baß boch crbn:a unb nrbnra
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ficfc aucfc grapfcifcfc fefcr nafce fielen. 3iuf perfiden llrfprung be«

biefem oorliegenben Xejctcö ift babei DJiargolioutfc burcfc bie SHanb*

notij fol. 1 recto be« Cjforber Ms. gefommen, bie er überfefct:

„(5« ifl n?a^rf<^einli<^ , baß bie« ©ort nicfct in ber Original*

fcanbfcfcrift ftanb. fonbern com Überiefcer ftammt", »äfcrenb frei*

lidfc aüe anberen Autoritäten ba« ©ort ’rp«: nicfct mit „Über*

fefcer", fonbern mit „Abfcfcreiber" toiebergeben. Aucfc ift e« für

biefe ©efcauptung nicfct gerabe empfefclenb, baß fDiargolioutfc 43, 13,

um feine Annahme einer äkrmecfcfelung oon barf unb bark (f mit

einem, k mit jtoei fünften) ju rechtfertigen , beit leyt con 6
önbern muß (%ftfx(Zyu in /juru), unb baß er 43, 22, um bie

Abweichung au« ber mfchiebenen Raffung eine« perfifcfcen ©orte«

ju erflären, bie bocfc ficfcer falfcfce f?e«art ic-i „gettigfeit“ bei*

befcält, anftatt e« ju «c-i ju forrigieren, ba« vortrefflich paßt

unb grapfcifcfc bem yen burcfcau« nafce ftefct. An anberen ©teilen

wieber gefct er con bem offenbar forrupten Jepte ber griecfcifcfcen

ober ffcrifcfcen Überfefcung au«, obroofcl ber ©inn unb bie Varianten

ber 'ßaralleltejte bie urfprünglicfce unb richtige f?e«art un« gebieterifcfc

nafce legen, leie er überhaupt nicfct genug mit ber Jfcatfacfce rechnet,

baß ju unteriefceiben ift jroifcfcen bem Üejte con G unb S, ber

un« fcanbfdfcriftlicfc vorliegt , unb ber urfprünglicfcen lejrtgeftalt,

bie un«, bei G noefc mefcr al« bei S, oftmal« eben nicht mefcr

cor liegt, gaffen mir aber bie ©teile 43, 2», auf bie er ein be*

fonbere« ©ewiefct legt, näfcer in« Auge, fo jeigt ficfc teieber oon

anbeter ©eite fcer bie llnjulänglicfcfeit feiner löeroei«füfcrung. <5r

rvill hier bie Abweisung be« G con H fo erflären, baß ber „Diücf*

Übertrager" ba« ©ort shn feiner perfifefcen Überfefcung con G,

ba« al« perfifche« (= sukhn) „Diebe“ bebeutet, al« arabifche«

(= sahn) gefaßt hat« *)• Aber «ö ift an ficfc flar unb überbie«

burefc analoge gälle al« einfacfcfte Sinnahme ju belegen, baß ber

©iracibe rrsn fcfcrieb, G aber im $inbli<f auf f$f. 1 9, 3 fo

überjefcte, al« ob auch fcitt ha« Objeft fei. ®aju fommt,

baß rnzn aucfc »eit mefcr ber T)iftion be« ©iraciben entfpricfct

;

1 ) hierüber urteiltX fc. 9t ö l b e f e ©. 94
:
„Sie angeblicher. Skmecfcfclnngen

con perfifchtn unb atabifchtn ©örtern ftnb faft alle fo gut toie unbenlbar."
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benn e« gehört ju feinen heroorftechenbften (Sigentümlichfeiten,

baß er wohl altteftamentliche ©enbnngen gern jeiner Darftellung

einflicht. aber nicht in wörtlicher 3lnführung, fonbern inbem er

fie als ©ubftrat benufct, um feine neuen (Gebanfeti an ihre Raffung

anjufnüpfen ober mofaifartig mit ihnen ju burdfweben. 'Daß aber

tf öntaniu nid^t „bei ihrem ßrrfcheinen" bebeuten unb bie« nicht

auf me«» (ftatt imsa) jurüefgehen foll, fonbern baß oielmehr

irnxa i. ©. o. „burch ihre ©iberwärtigfeit" falfdhe, burch 2lb*

leitung be« önraaiu oon onxüv „röften" bebingte ©icbergabe be«

griechifchen i* omaaia fein foll, wirb wohl nur SWargoliouth bem

Sliargoliouth glauben. 3m 3u fammen^ange mit biefer wunber*

liehen Slnnahme möchten wir in fiiirje noch ouf einige fünfte

hinweifen, wo feine Sjegefe ju fehr anfechtbaren SRefultaten fommt;

fo j. 33. wenn er fagt, ber IBer« 43, 24 in H: „bie auf bem

33?eere fahren, erzählen oon feiner 2lu«behnung" (its bounds), fei

eine 3lbfurbität, ober wenn ber 58er« 42, 14, in welchem er aller»

bing« aiu unb y'-i bureb goodness unb wickedness wiebergiebt,

uneerftänblich fein foll. 2tu<h jieht er in fällen, wo bie Über»

fehungen nicht bem ©inne, fonbern nur bem ^u«brucfe nach ob*

weichen, eben weil fie frei bem ©inne nach übetfefcen (j. 8). 48, 2

unb 42, ll®, wo S nach feiner (Gewohnheit oerallgemeinert), au«

bem IDfangel wörtlicher llbereinftimmung unftatthafte Folgerungen.

Unb wenn G 40, 1 6 ba« ©ort u/u oerwenbet unb 'JJJargoliouth

behauptet, baß G biefe« „foptifche ©ort“ nur unter ber 9Jorau«»

fefcung gebraucht hoben fönne, baß im hebräifcheit Urtejte irw

geftanben höbe, währenb bie« in H nicht ber Foll ift, fo über*

fieht er babei, baß bem griechifchen Überfeher, ber in Ägppten

lebte, ficher biefe« ©ort, unb grnar nicht bloß au« LXX (Gen.

41, 2 unb 18, geläufig war. Sapienti sat!

Unter ben inneren (Grunben aber, bie für (Sdjtbeit ber hebräifchen

Fragmente fprechen, fteht baö 3biom, in welchem biefe ©priiehe

un« überliefert finb, obenan. Denn eS fann fein Zweifel fein,

baß bie ©prache ber hebräifchen Fragmente burchau« bem 3eit»

alter entfpricht, in welchem ber 93erfaffcr fein ©erf fchrieb. 9luf*

fallen formte allein in 42, 4 b bie SBerwenbung be« Derminu« nrra,

fofern e« nahe liegt anjunehmen, baß er au« Baba bathra 5, 10 (88®)
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entlehnt fei; aber man muß bebenfeit, baß berartige ftereotppe

©enbungen naturgemäß fchou lange im (Gebrauche mären, ehe fie

in fftifchna unb Dalmub litterarifch fixiert mürben.

ängeficht« biefer 'Darlegung mirb roohl niemanb überrafcht

fein, menn mir befennen, baß mir ton ber Berechtigung ber

fp^7
>ol^efc ÜJiargoliouth« nicht überzeugt morben finb. Sir finb

un« aber babei mohl bemußt, baß mir auch in bent Salle, menn

er Ofecht hätte unb H eine terhältniömäßig fpäte 9fücfübertragung

ton G unb S märe, boch in H ein fehr merttolle« tpilfömittel

für bie fRefonfiruftion be« llrteptc« ber Schrift be« ©iraciben

in bie $anb befommen hätten. Denn, menn es bem „Oiücfüber*

träger“ möglich gemefen märe, au« G unb S biefen lept $u

reftituieren, io müßte er ^anbfehriften oon G unb S tor fich ge=

habt ha&en. bie ton Seglern
,

bie ben Jept unferer griechifchen

unb fprifchen Bibelhanbfchriften oerunftalten, frei mären’. —
Bon ben oerfchiebenen öinjelhbpothefen, bie ©. ÜRargoliouth

alö BcmeWSmittel für feine £>auptbhpotbefe torbrachte, mürbe bie

Sinnahme, baß unrichtige SRanbtarianten al« Überfehungöterfuche

anjufehen feien, burch bie Sluffinbung be« Ba*ifb* Depte« (Ms. P)

rafch unb grünblich befeitigt. Denn e« ftellte fiel) heran«, baß bie

l?e«arten biefeö einen ^araüeltept ju bem Ms. B bietenben lepte«

mit menigen 2lu«nahmen ibentifch finb mit ben Barianten, bie in

Ms. B am SRanbe beigefügt finb (f. o. Oahrg. 1901, ©. 547 ff.).

Umgefehrt aber gemann bie Behauptung einer Beeinfluffung be«

hebräifchen Depte« burch S ober gar einer bireften Slbhängigfeit ton S

infolge ber Sluffinbung be« Ms. A eine ganj befonbere Bebeutung 1

).

©ähreub nämlich bie oon ©. 'JRargoliouth
,

folange

fie nur erft auf ben ton Gomleb unb Neubauer teröffentlidjten

©tücfen be« Ms. B bafierte, einftimmige Berurtcilung fanb, änberte

fich bie Situation, al« er fich, nach Bublijierung ber ©tiiefe au«

bem Ms. A burch ©«heiter unb Daplor, auf bie Doppelüber-

• 1) Denn bie ©teilen, roo H oon S abhängig fein niitb, finb befonber«

in ber ©anbfhnft A häufiger; f. o. ju 3, 31; 4, 1»; 4, 19 4
; 4, 30«: 5, 2 b

;

5, 3*; 6, 4»; 6, 14»; 7, 6«*; 7, 22 »>
; 12, 8«; 12, 11; 12, 14«; 12, 14 «>

;

13, 1*?; 13, 2«?; 13, 7‘?; 13, IO* ?c.; »gl. noA ju 4, 1»«; 13, 12» ?c„

iowie 7, 2 unb 21 ben SBortlaut »oti HC (f. o. S. 388 f.i.
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fefcungen btefer $anbfchrift berief, um feiner §ppothefe neue«

®ewei«material jujufüpren. ßntweber oon biefer »eränberten

laftif SWargoliouth« angeregt ober auch auf ®runb felbftänbiger

®eobachtungen, oeroffentlichte 3. ?dci in ber „Revue des ßtudes

Juives“, Tome XXXIX, nr. 77 (Juillet-Septembre 1899) einen

Sluffaf} unter bem Xitel
:
„Les nouveaux fragments höbreux de

l’ßcclesiastique de J6su9, fils de Sira“ (p. 1— 15), ber in foU

genbe, mit cfyarafteriftifäen Überschriften terfehene Slbfhnitte

jerfiel :
„Quelques Arabismes“ (p. 3—5), ber mit bem SRefultate

ffliegt, baß ber hebräifhe lept wohl eine Überfefcung au« bem

Slrabifhen (wa« fi«h freilich nicht ftüfcen laffe) ober oon einem

arabifcb rebenben 3uben nah einer fprifchen Überfefcung angefertigt

worben fei; „ L’acrostiche alphabötique“ (p. 5—11), mit bem

Siefultate, bag fi<h bie Unregelmägigfeiten be« Slfroftich« 51, 13—29
(nur) burch bie Sinnahme einer Überfefcung erflären liegen; „Verses

traduits de deux fa^ons differentes, dont une surement d’aprbs

le Syriaque“ (p. 11— 13), mit bem (in ber ßinfhränfung

— aber nur in biefer — ficher berechtigten) SRefultate, bag ber

betreffenbe £ept jum minbeften teil weife au« einer fprifhen

Überfefcung ftamme; „Autres preuves que l’Häbreu est k tra-

duction du Syriaque“ (p. 14sq.), mit bem ©chlugergebniffe, bag

bie neuen Fragmente (jum minbeften für eine gewiffe 3aü &on

Kapiteln) nur bie fRücfübetfehung einer fprifchen ®etfion in«

Ipebräifcbe feien, tooburch auch *>> e ©htiaSmen in Äap. 39—49

oerftanblih würben. 3U bem nämlichen
,

gleichfalls en bloc

abgegebenen Urteile gelangte auch & Sicfell in feinem fleinen

Sluffa^e mit ber Überfchrift: „Der hebräifhe ©irachte^t eine

SRücfüberfehung" in ber „SBiener 3cüfchrift für bie Jhmbe be«

Uflorgenlanbeä“, XIII, ©. 251/56; nur fügt et biefem, ebenfalls

auf @runb einer llnterfuchung be« Slfrofüch« 51, 13—29 ab*

gegebenen Urteile auf ®runb einer llnterfuchung ber ©teile ©ir.

12, 10 f. noch *>‘ e ßinfhränfung bei, bag neben ber burchgängigen

Slbhängigfeit eon S boch auch G ober oielmehr irgenb ein

ftuöflug be« griechifhen Dejte« (wahrfh. ein fprifher) ge*

legentlich benufct worben fei. 9leuerbing« hflt freilich 3. SSoi

feine Shefe wieber jurüefgenommen nnb fpricht (JQR. XIII, p. 2)
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nur noch »on „additions dues ä une retraduction de la

Pescbito“.

©ir hoffen burch unfere eingehenbe llnterfuchung ber neu*

gefunbenen Fragmente ben 9la<hmei« geführt 3U haben, bafj man
aßerbing« einerfeitd ohne bie Sinnahme einer ©erüdfichtigung oon

S ober richtiger ber jübif$=aramäifc$en Unterlage, bie mir, roie

fte für eetfchtebene biblifche ©ücher al« ©ubftrat oon S unjmeifel*

baft norliegt, auch für ba« fprifche ©irachbucp poftulieren, nicht au«*

fommt, baß aber anberfeit« jumeift ber bcbräifcbe Urtext in ben

neuentbecften Fragmenten un« erbalten ift. Slbjumeffen, mie groß

ber Sinfluß oon S auf H in ber Form einer burdbgebenben 9iach*

befferung gercefen ift, ift bie Aufgabe ber Sinjelunterfucbung, mie

mir fie allmählich aßen ben unterbeffen roieber neu entbedten

Fragmenten haben angebeihen laffen. S« hat fich u. a. babei

auch bie« herauögefießt , baß »ergebene ©enbungen, bie einer

fpäteren ©pracpgeftalt al« bet be« ©iraciben angehören merben,

ober auch «1° aramäifcbeffienbungenfich oorroiegenbbejm.auSfchließ*

lieh in ben auf bie fftaebbefferung »ermittelft be« aramaifchen (!)

Depteö jurüdgehenben ©artieen finben. Denn mag auch bie Sprache

be« ©iraciben einen fortgefchritteneren Üppu« be« tpebraifepen re*

präfentieren, fo baut fie fich boch auf bem Sfrunbe be« biblifcheit

^ebräifch auf, me«halb mir aßermärt« bem fJiachmeife ber biblifchen

(SJrunblage eingehenbe ©erüdfichtigung haben angebeihen laffen.

?lber, fo feft mir auch überzeugt finb, baß ber hebräifepe Deyt

ber Fragmente fich im »efentlichen mit bem Urtepte bedt, ma«

fchon barum al« ui^roeifelhaft fieser 3U gelten hat, meil ja oer*

fchiebene ber au« altrabbinif^en Queßen ftammenben Sitate au«

bem ©irachbuche faft mörtlich mit H 3ufammenftimmen, fo müffen

mir un« boch ^iitert
,

jebroebe ©eeinfluffung be« Depte« burch S

ab3ulehnen, ma« 3. ©. Sb. Äönig berciefen 3U haben meinte. Denn

menn in ber Doppelüberfepung oon 30
,
20 ba« eine Üftal für

ba« ©ort „Sunuöh" ber guthebräifche 9lu«brud D'-c fleht, ba«

anbere SDial aber 19«; = tcnTrn in S, unb menn mir meiter

roiffen, baß ccwto bie gemöhnliche ©e3eichnung für „Sunuch“

ift, mähtenb -ppe« i. ©. o. „ber ©ertraute", bie mortgetreue

©iebergabe oon «wrro, mohl auch ein he^röifdh>er Sluöbrud
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bafür gewefen fein fßnnte, fich aber boch in ber getarnten Öit=

teratur fonft nicht nachweifen läßt, fo fehen wir feinen Slu«weg,

ber un« ber Schlußfolgerung entjöge, baß fucr eine fRMüber*

fehung in« $ebräif<he au« S oorliegt. Slnberfeit« ift aber fo »iel

fieser ,
baß man, je mehr fich ^anbfehtiften mit nur geringen

Differenjen be« Sieyte« eorfinben, befto weniger behaupten fann,

baß biefe oerfdhiebenen £eyte ber 9lu«fluß oerfchiebenet Über*

fe&ungen feien; benn biefe Betriebenen „Überfehungen“ (j. SB.

brei betreff« 37, 19. 22. 24. 26, f. o. S. 399 f.) fonnten feine«*

fall« fo nahe jufammenftimmen. 2J?öchte un« bureft weitere Funbe

oon Fragmenten auch für bie no<h fchwebenben Fragen flare unb

beftimmte Antwort ermöglicht werben!

3um Schluffe fei nur noch barauf hingewiefen, beiß unfere

Überlegung ber neuen Fragmente junächft nur ben h*^röif^en

2eyt wiebergiebt, allerbingö unter SBefeitigung oon Schreibfehlern

unb offenbaren leptforruptionen, aber noch nicht eine SReftitution

be« Urteyte«. $)iefe ift erft noch ju liefern, wenngleich allerorten

angegeben ift, wa« auf ®runb ber he&räifchen £eyte unb ihre«

SBerhältniffe« ju ben alten Überfehungen al« urfprünglicher £eyt

oorauögefeht werben barf.

2 .

Tic rf)t)tf)utifrfjc Silomtiofition öcö £>ebräer(>riefe£S.

Son

'ßrof. D. Dr. J. jBlaß in ipalle.

$)aß bet Ipebräerbrief im llnterfchiebe con fämtlichen anberen

neuteftamentlichen Schriften etwa« oon Äunftftil aufweift, ja fogar

al« fiuttflprofa gerechnet werben fann, ift fdhon oon Bielen bemerft

worben, unb auch ich ha&e in meiner neuteftamentlichen ®rammatif
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hcrcorgehoben
, fowohl hinfichtlich beö ^eriobenbaucö (§ 79, 6),

alö hinfichtlich ber Rompofition ber ©orte (§ 82, 2. 3). 'Die«

leitete teilt fid) noch jwiefach : einmal ift eine gereifte Skrmeibung

ber ipiaten ju bemerfen (§ 82, 2), unb (obann etwa« Sihpthmifche«

unb hier unb ba i'ogar fDietrifchee (§ 82, 3), meinem f<hon cor

geraumer 3eit Delihfch in feinem Kommentar (1857) befonberc

Slufmerfiamfeit gefebenft hat. ©ein Siecenfent 3. Röftlin oerhält

ficb baju allerbing« ablehnenb (©tg. ®el. 3lnj. 1858. ©t. 84

©. 827 ff.) unb mit ©runb: benn um biefc Sache mirflich ju

faffen, beburfte eö einer allgemeineren Srfenntni« beffen ,
wa« in

jener $eit ber oon Äunftfchriftftellern angeftrebte unb con fRbetoren

gelehrte eigentlich war. hierüber aber fehen mir erft

allmählich flarer, unb auch ich, al« ich bie erfte 2lu«gabe meiner

©rammatif fchrieb, hotte barin noch nicht bie richtige ©inficht.

Um eö furj ju fagen: Der profaifche Sthhthmuö jener 3eit,

bei ©riechen unb ben con biefen lernenben Sfömern , befteht in

ber rhpthmifhen (ober tcenn man will metrifchen: ich meine bie

ftolge con Sängen unb ftürjen) Ungleichung ber 2luögänge con

©ätjen unb ©ahgliebern aneinanber, baneben auch in ber rhhth-

mifchen Ungleichung ber Anfänge, befonberfl an ben jetceilig an*

ftoßenben Schluß. Daö ift nicht bie alte ©eife ber Slttiler, bei

welcher ber Sfhhthmuö bie ganje Siebe burchbrang unb auf ©ah=

glieberung, wenn fchon einige, hoch feine übergroße Sfücfficbt ge*

nommen würbe; aber bie fommt hier nicht in betracht. 3ch fann

baö natürlich bier nicht näher auöführen unb ciel weniger begrünben

unb bemeifen; eö genüge alfo, wenn ich auö meinem, 1900 er-

fchienenen ®uche über bie Sfhhthmen ber attifchen Äunftprofa baö

mieberbole, waö hierher gehört, nämlich ein SSeifpiel auö ßiceroö

üJJiloniana § 23 f. (©. 187). Reliquum est, iudices
|
ut nihil

iam quaerere aliud debeatis
|

nisi uter utri insidias fecerit .

Da« ift breimal ber ©chluß (_): rellquumst ifldices —
ällud döbßä(tis) — (in)sldlas fecerit. Dann: Quod quo faci-

lius argumentis perspicere poasitis
|
rem gestam vobis dum

breviter expono, jweimal argtimentis per-

spicere possltis — gestam vöbis dum breviter expöno. ©eiter

:

quaeso diligenter attendite
|
Poblius Clödius

|

cum statuisset
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omni scelere in praetura vexare rem publicam, breimal

-genter attendite — Pflblius Clödius — (ve)xare

rem publicam. Videretque ita tracta esse comitia anno süperiore
|

ut non multos mensis praeturam gßrere posset • v-/W _

anno süperiore unb -turam görere posset. Qui non honoris

grädum spectaret ut eeteri , wieber _ _ ^ ^ , unb ^ter auch

ber Jlnfang rhhthmifiert: qui nön hönoris grädum: spectaret

ut eeteri. Sed et Lucium Paulum collegam effugere vellet,

mit -legam effügere vellet jum brüten üttale _ ~vyvyvy_~. 9luch

singulari virtute civem fann man teilen: singulari:

(vir)tute civem. Et annum integrum ad dilacerandam rem

publicam quaereret
|

subito reliquit annum suum
|

seque in

annum proximum transtulit, breimal — w vy.t publicam

quaereret — -liquit annum suum — proximum transtulit.

Stußerbem ift ber Anfang et annum integrum gleich bem ent*

fprechenben Corner sed et Lücium. $)aß hier ein fünftlerifche«

öeftreben bc« ©chriftftellerS unb feineSwegö ber blinbe 3ufflö

obmaltet, wirb niemanbem jmeifelhaft fein.

fJtun oerqleiche man hiermit ben Anfang beS §>ebräerbriefe$.

JloXt’fugwg xui TToXvTQtimus nüXiu u &to<; xoTg nuxgäaiy

iy roig ngoifrjuig
|
in iayuxov xiöv tjfttgiüy xotixwv iXuXtjOty

rpi>> iy viü. ®ie ©lieber fchließen gleichmäßig auf

-aiy iy rofff nooqixutg: -aty rjtty iy viw, unb U'Cßbalb ber

SBerfaffer nicht iy np viü fagt wie iy reif npo<j>r rai?
, braucht

nic^t mehr gefragt ju werben. "Oy i'&tjxiy xX^govl,
f
iov

nitv xwv
|

äi‘ ov xni rot'f alwvus ino/tjötx, jmeimal

bie lefcte ©tlbe ift natürlich auceps. Och folge

aber hier bem alten textus receptus, inbem jefct nach tt ABD
(D * unb D1

) u. f. to. in oi tjaty roi( uhlnaq gelefext wirb
;

bie

patriftifchen .geugniffe finb auf beiben ©eiten ungefähr gleich-

"0$ diy unrtvyuofiu Ttj( Sö^ijg
|
xui yagaxxijp tt £ inoaxüaKOf

uiitov, ©chluß jmeimal auf ^ , wie fchon eorher in -rofioy

nuvuov unb inoitjoty. Q){pwv xt xa nuxxa xui grj/tuxt xr(

AvyufiHot; uixov, nochmal«
;

aber mit bem ©liebe oorher greift

bie Übereinftimmung weiter unb ift auch in ben ©ilben felbft ba:

— (waS auch in
*
y t9ijxty xxi. unb di‘ ov xxi. fchon
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jweimal ftanb); nämlich ß^oriamb unb oierter fJäon, unb

ober (was auf baSfelbe tyerauSfommt) Dafttflu« unb

Üribrac^b« tonnen auch in ber alten ber attifchen ‘Profa

beliebig Wechfeln. di tuvrov xa&apiir/ioy nonjtrüfiiyoc tiZr

utiatji tvtv rjftiöy
|
Ixu&taty iv ii^tü ir.f /.uyaXüiaifrjt; fy vx^t]-

XoT(. I)aS ift wieber textus receptus, mit jweimal

al« 2luSgang, (o baß ^ jum fiebenten SDZale ftetyt, unb mit

di iuvior xH&uQinftov noi- = bem oorhergehenben UluSgang:

(pr)ftaTi i ij$ dvyüfunug ui rot
, 3etyt ftcllt man

wieber nad? n A B u. f. ro. um, rtZv a/u. nnirjaäfuyo?. unter

©treichung oon r/iwf (wofür inbeS «c wenigftenS vftwy hatj unb

tilgt auch öi* iavxov; in folgen gingen muß man ja ber Slutorität

folgen, folange feine ratio ba ift. ß« ift fe^r einfach, ju lagen,

baß rdty üfiuQTiüjv oon xu9api<ifiöy angelegen ift unb bei ber

Umftellung rjfiüy auSfiel, it<’ iuvxov aber noch oiel leichter, ba

«vi ov oorherging; inbeS baS tonnte bloß gcfc^e^en
,
unb erft

toenit eine ratio, ber ‘Jtfybtbmue, für bie anbere CeSart ba ift,

bann ift auf biefer ©eite, wie ich toäge, baS Übergewicht. Um
aber ba« auch anberen annehmbar ju machen, muß natürlich mein

IBeweiS erft oiel ausführlicher unb grünblicher gefchehen; je(jt bitte

ich nur, mir eorläufig biefen lept flehen ju laffen.

ßhe id? nun ju weiteren töeioeifen unb löclcgen fomme, muß

ich noch etwa« über ben fpiatu« oorauSfchicfen. 3n jeber ftunft*

profa muß ber Ipiat oermiebert ober linfchäblich gemacht werben;

leptere« gefchiebt nach alter attifcher SBeife, wenn ein furjer unb

elibierbarer fßofal auSlautet, burch ßlifion, wenn ein langer ober

Diphthong, burch SJerfürjung; ift aber ber auSlautenbc SBotal

für
j
unb nicht elibierbar (o, io, i«', u'yi, utnv), bann ift ein

ftörenber unb burchauS ju befeitigenber Ipiat oon oornherein nic^t

ba. 35aS iDtittel ber SBerfürjung langen 'JluSlautS ift bei manchen

ganj oerpönt (fo baß nur ÜJeibung übrig bleibt i, bei anberen

beinahe ganj
;

“platon inbeffen wenbet es unbebeuflich an, unb

auch ber 2Jerfaffer beS £>ebraerbriefes läßt nicf>t ganj wenige

folche §iate ju. Die ßlifion bei "Präpofitionen unb beu ähnlich

inhaltsleeren „fjormWörtern" macht niemanbem ©chwierigfeit

;

gegen ßlifion bei anberen ‘©örtern ift man eher bebcnflich unb

XtK<U. ßtub. 3al'Vfl. 190?
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läßt biefelbe wenigften« niept maffenpaft ju (wie auch bie Üragifer

ba« niept traten), unb bicfet ^rayiö folgt augenfepeinliep aucp bcr

©erfaffer be« §ebräerbriefe«, bei bem mit _ ä, _ t, _ o, ton ©Täpo»

fitionen unb ftonjunftionen unb ton ber ©appaufe abgefeben,

nach bem lifcpenborffcpen lept niept mepr al« 26 ipiatc b. L

(Slifionen in ben ganjen crften 12 Äapiteln torfommen, wogegen

in bem einen SJapitel 6 be« l. Horintperbriefe« bereit« 15 ber*

artige finb. Slucp bie ©appauie enticpulbigt niept bei allen

ättifern ben §iat, boep j. ©. bei I>emoftpene« unbebingt.

hiernach gebe icp nun an bie weitere Snalpfe beö Jepte«,

©er« für 35er« unb Sapitel für fiapitel; baß bie reieblicben

Sitate au« bem Älten leftamente nur in befebränfter Si'eiie-

hierbei mit in fyrage fommen, terftebt ficb ton felbft.

Sap. I, 4 f. Tooovxw xgn'tuoy yfyrifurog twv üyyiXojy

('(TW diuffopdiTigoy nag" uvrohg xtxXtjgoyöftr^xiy oyofiu
j
lixi yug

tln{y no r* rwv üyy/hox. £>iet reimen bie beiben Sluögange auf

uüy uyytXioy
, alfo wieber einmal aucp mit lautlicher 3bentität;

außerbem aber (xt)xXr
l
goyugr

l
xty <>yofu< ( 31u«gaug 1 unb t/V« yug

tlniv non rwy (anftofjenber Slnfang) : (Sporiamb

unb ©äon ttieber gleicpgefept). 3?oit 33. 5 fobann bi« 13 reidtt

eine fReipe ton Zitaten
;
ganj inbe« feplen aucp pier bie fRpptpmen

niept: (IIo)rt rwy dyyiXwy
J

= 5 ytyiwrjxü at
j

; 35. 6 otax

di ndXty tlaayuyr) tov nguiibioxoy f}( rjj* oix o v fi t'y tj v Xiya
Kai HpotTxvyrjoüuoaay ut rw nuyi ff uyytXoi &tov. So ftept

e« aber gar niept in ben LXX (©f. 96 [97], 7), fonbern

7igo(txvyrjouxi avrui nüvrej ol uyytXoi uvtov. Slljo ba« fepeint

um be« iRpptpmu« willen leicpt geänbert 31t fein, unb niept bloß

um be« bejeiepneten willen, fonbern eö ift auep oix. X{yn
|
=

|

*«i

7igoaxvvT
t
aüx(u linb xui ngonx. ah -rw ndyxtf uyy. &. (5« gept

noep weiter in bemfelben iRpptpmu« (xai) ngo( fiiv iohe

f
yyfXovf Xiyn, =* ti( 1 rjy oixovfiivrjy Xiyn, unb nocpmal«

am (Snbe biefcö Sitat« (xai rot'j Xn)Tovpyohg uvtov Tivpöp

yXöyu, wo (fjf. 103 [104], 4) bie LXX tielmepr paben n€g

tpXiyoy, mit anberem üRafje; jeboep pier finbet fiep boep nvpb(

ipXi'yu al« Variante. $)ann 33.8: ngbg di roy vlhv

reimenb mit 1 ohg ^«ro^ot-c not» am ©epluffe biefe« ßitate« (_9)
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Di« r$t)t$ntif$« »ompofition bt« $«6täer6ri«fee. 425

unb wieber mit bem Anfang be« nächften (10) xai- av xux‘

up/u<; (LXX 101 [102], 26 xai’ iigyag xrjy yrjy irv xi’git

xii, v. 1. «tv- x. yrjy); bajwifchen reimen bie Sluögänge

(tig ioy) uliüya xov uitöyog, ww ü (tov DOT al- betfürjt)

unb (p«/)/üJof it{ ßuaiXtiug oo v, nämlich LXX SM- 44 (45), 7

geben ug aiiöyn alwroi o(jne bie SIrtifel, boch giebt eS wieberum

eine Variante mit benfelben. Dafj in SS. 9 in bem gleiten Sitäte

{^jyanrjoag dixutoavyr
f
y unb ifttaqaug udptiuy, (i'xgi)oty o‘ o d’fbg

b &i6g aov unb -t«c Tiagu xovg ^HÖ/ovg oo

v

entfprechen, geht

liiert auf ben SSerf. juriid, ba nichts gegen bie LXX geänbert

ift; auch in bem nächften Sitote SS. 10— 12 giebt e« gleite 2tu«=

gange bereits in ben LXX

,

befonbet« Iftüuoy naXuuo&taoyxai

unb mgißuXuioy uXXügtig (ober tlXf^tig) urxovg, unb: aii d' u

avx'og ii xai tu fr rj aov ovx ixXttrpovaiy == 12 xai nayxtg mg

ifulnoy nuXuicotXt aoyiai, ^ ; beSgleichen in

bem CSitate be« SS. 14: xüdov (ww) ix dtgiwy fiov . . (vnojnödtoy

liZy nodiöy oov
y
UV W _ _ ) mit SReim auch ber Saute. SSSie

geht ba« ju ? Söir muffen barauf juriidfommen unb gehen vor*

läufig in unferer Slnalpfe weiter. Da« erwähnte vnonbdtoy xwy

nodtöy aov vergleicht fich mit 13 Slfg. : ngog xiva di xwy

üyyiXioy 3n 14 ift bie richtige Jeiluug nicht flar; ich bente,

man teile fo : ov/i nlxvxrg riaiy
|
(ßlaufel = xwy nodwy aov)

Xeixovgyixu nytifiux’ tig diuxovlav
|
(Slfg v/J.U-Ut. Wie

II, 2 2lfg. ;
©chlu|J -ytxti nytvfxul' xxi. = II, 1 Äfg.

|
ät'o

dti ntgtaaoxigwg ngoaixny, unoaxtXXüfityu. diu

xoig /.ifXXoyxag
|

(cl • -w/UÜ VJU_ . _ (_) = II, 1 (
ni)gtoaoxigwg

ngoaiytiv r^iäf) xXrjgoyofuiy owirjgluy (-va Jiä r. fiiXX. =
xXr

t
g. owxrjgl-; iiiy owxtjgluy

|

= tigtjxiy noxi
|

13). 3U
fioiy tlg diaxovtav Vergleicht [ich Sol. 2, 22 a laxty nüvxu tlg

ff&oguy.

SSir fommen weiter ju&ap. II. SS. 1 enbigt/ti-irort nagagvwfay;

ba« nächfte Sapglteb S3. 2 {Xö)yog iytxtxo ßißuiog, c?uuouu."
(Dtibrachp« = Daftpluö); man fann aber biefe SR^th>men noch

fehr au«behnen
: I

xoig äxova&üat fxijnoxt nagug.
|
= (öyyi)Xwy

XaXtj&iig Xoyog iyixixo ßißcuag, _ w uiuuuju.s (13 ©.).

SUfo wirtlich nagagvöt^ny, wie man jefct fchreibt, ni^t nagaggvwftiy.

28*
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Kai nüaa nagaßaatg xui naguxoi]
j

'iXußtv i'vdtxov fua&a-

nodoot'ay, ^loeintal uuu. j; liebet ittbeö: xal näaa nupü-

ßaaig
j

= -xoy fiin9-unodooiav
\

,
unb

j
xui nuguxoi] tXaßtv

Mi- = -od-ftai fnjaOTt napap.
| (3) IJiö( rj/itig ixq>tv%iifit9-a

xrjXixavXTjg
|
üf.itXraavxtg nwxrjplag

|
: bet ?lu«gang toie I, 14 (Silbe;

-fit&u TTjXtxaviTjS
|
=

|

inb xiüv üxovoüv(xwv) |; -xtg aunqplug

=
|

tig rftüg ißt-
;

beutlicfycr baf.
|
rjxig äp/rjv ’Xußovtxa XaXii- =

2 i'vdtxov nia&aix.
|

. 3ll 4
|

ovvtrtt^iupi vpoivxog tl’iebct =
3 -’it.ftt&a xrjXixuvxrjg

|

= 4 -xog ayiov fiuuouotg
! ; -povvxog

xov itiov
|
=

|

otj/jtloig xi xal
;

-fttioig tt xui xipuniv
|

=
|

xai

noix/Xuig dvvu/ii- =
|
xai ixvtvfiuxog ayiov ;

TDe II 1

1

Ulan bann

iuvxov für aixov lieft, aud^ ayiov f.itptnfxoTg
|
=

|
xuxii xrjv

iuvxov = 5 ntpl f}g XaXov/itv [, linb iuvxov diXr^mv)
\
=

6 di 7iov xig Xiyuiv I. JUeiill iltbeö uvxov
, fo ift xtjy uvxov

&iX.
|
= 5 |

rrjy olxovfiixtjy xtjv, außetbem in 5 ciyyiXoig

inixu(ljfv)
|

= -otg xt xai xipuruy II. f. 10. 4. 3n 6 (di)tfinp-

xtpuxo = di nov xig Xiyioy ", aber aud) (di)tii . di nov xig

X. = (xi i')axiy üv&puinog oxi fti/uvijaxt] av(xov)

;

baß
|

xi

ioxiv uv&pionog —
\

rj vibg üv&pilinov, linb -nog oxi fiifivijnxr]

uvxov
|

= bn imoxinxj] uvxov ift, fommt nic^t auf Rechnung

be« Sßerfafferö. $luch nicht toa« in 7 oorfommt: aixbv ßguyv

xi Jtup‘ üyyiXovg
|

= xai xi/xrj laxtxpüvioaug av(xbv). 3n 8 D:

tv xiö yüp xu nüvfr' vnoxatgux atlrw
|, fo baß nuv&‘ vrxoi. u. =

I ovdiv uwijxtv uvxw = ('t'»') ä‘ ovixto opuifitv uv xw\ JU-

gleich
|

vvv d' ovnio bguqttv av- = nüvtX' vixoxtxayfiiva
|

=
9 ßpu/v xi nup üyyiXovg unb baf. -ftft ioiKiuvuiuivov ; man fann

aud; -rw üwnbxuxxov
|
mit

|

vvv d' ovmo bgwfitv in IBe^iehung

fe^en. 5iit „fehen" gebraucht ber 23erf. nur ^ier unb 11, 27

ba« opüv bet ©ctmftfpradje
; fonft ßXinuv mie bie anberen (2, 9.

3,12.19. 10,25. 11,1.3.7. 12 ,
25t

;

hier alfo loirb ba«

bpü)f.nv biefen rhbthniifchen ©runb haben.
|
‘HXui xio/uivov ßXi-

no/Litv ift gleich (do.Sfl Xai xi/xtj (oxtquvia ßXino/.ttv ‘ Itjaoiv
|

=
di« xo nü&rjfiu', nüfrrjfiu xov &nvüxov

\ = |

ontog /üpixi

&tov. 3llfo bie betannte SBariante /ioplg &tvv für yüp. &tov

mirb burch bie 5Rhh^mfn empfohlen. SDiit
|

vnip nuvxog

ytvntjtiu ifavüxov refponbiett 10
j

noXXovg vtovg tig db%av üyuyov-.
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Engtntv yüg uiito
|

Öt ov tu naviu
|
xai dt ov tu nüvia

|

(10). Dreimal man fann aud) dt Sv xri. ald ein

in fiel) refponbierenbeö ©lieb faffen:
|

dt Sy tu nüvru = (xai)

dt ov tu nüviu .
|
IJoXXoi g vioii tig öo£uv =

|
tov üpyrjybv

Ttjg (Jwirj-; bann (oa>)i rjglug uv iwv
|
=

|
[dtü nadr^tu)! to r

t tXtuüa ui

,

, unb nochmal« 9?. 11 i'i ivog nüvitg
|.

33or£?er 11 (2) Tt yüg üytül^wv
\

—
|
xai oi uytaCb(fttvot)

|
dt

Tjv uhiuv = (ot’x) inutoyyvtTut |, tuieber Einfang unb Schluß;

-uv otx inutayvvtiut
|
=

|

uviovg (pier M Ullb ©tyrer) üdtXtfovg

xuXttv ; xuXtiv Xiytov
|
=

|

unuyytXoi. 3m Sitate 12, o§ne

SRitrpirfung beö 93erfaffer3 : ovoftu oov voTg üdtXtfoTg (tov
|

=
iv fitnio IxxXrplug VfiVTj-. Dann 13:

|

(xai) nüXtv iyw

toüftui —
|

xu i nüXtv idov iyot
| ( l'ytb xai tu nutdlu

\

= 1 4 [
inii olv tu nutdlu

|

= augxog xai ul/uuiog (^KL

u. f. ip)

;

nach ßfyrtyloftomoö aud) =
j

nagunX^oltvg xai

uv(Tog), )o geflellt, ganj gleich mit inti olv tu n. ferner

xixutviovryxtv trug- = imto/tv Ttöv uvitov
j ;

and) =
|
xa-

Tugyrjtrr] tov tu = (ofyne to) tovtIotiv tov dt-) bann gleich

bie ftlaufeln tov 9uvüiov
, tov &uviItov

|,
dtußoXov . Obren»

fälliger aber in 15: xai ünuXXügrj Toviovg
|
naot tpoßto ttavüiov

ätü nuvibg tov Ctjv iv- = -oyoi tauv äovXtiug, breimal

ww m unb bajroifcben noch ooot . . iXav. = porber i/ovTu

tov öuv., 3n 16 reimt baäfelbe SUort, fmXu^t-

ßüvtTui |, v/w_ww_ |, unb auch bie Anfänge ber ©lieber ent»

fpre$en : |
ov yüg dr

t
nov uy- unb

|
üXXu anlpftui og

;
in 17 haben

mir (üdtX)<foTg bftotw&^vui
|

Ullb
|

tig to iXaoxto&ui . . (ü)ftug-

ilug tov Xuoi, , bajipiidjen aber — (DXtr^uov yivr^rui)

unb — tu ngbg t'uv &tbv
, ^_(_), tpo tpiebet einmal

eine ©übe am ©ebluß überfc^icßt ; eö ift auch baä juläffige 9ie*

fponfion unb fann auch al« folcbe empfunben werben. 3u 18

j

iv uj yüg ninov- =17 tu ngbg tov &töv
;

-novthv ulnog

ntigua&tlg
|
= 1 7 |

tig ib iXüax. Tag
; |

ävvuTut TOtg nttgu- =
17 biXtv tutptiXtv xu-;-ftlvotg ßorft^aut 1=17 üfiugilug tov Xa(oti).

Äap. III, 1 (üdtX)<poi üytot
|
— (

inovguvt)ov /utiayot
j ,

ge»

nauer ad. äytot
I
= xai << gyitgtu j,

unb (t)novg. /ttr.
|

=
xuTuvo^auTt ibv, ©cbluB unb 9lnfang; (bftoXoyrug fj/xoiv
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’ Itjoovv • = (2) non'jauvn uixov |, w
;
bloß — in

oXw tw oixw uixov, unb (wenn wir ^ßaufe machen wollen) in 3

rot” oixov , aber bajwi)c§cn in (Mw)vnfjv r^iwxui roieber

3)ian finbct aber aucty mieberbolt: (o)Xw

tw oixw uixov
|
unb (t«)/<jjx i'yti rot” oixov |; baju auc$ 2

moxiiv ovxu xw not- linb 3
|

nXtiovog yup ovt og. ^t^ner

wa:
|

xafr' ooov nXdavu Unb
|

o xuxuoxivnaug 3. ?lbcr

waö entipricfyt ber Älaufcl ö xuxuoxivüoug uixov? 3unädjft ber

anftoßenbe Einfang 4 nüg yüp o?xog xu- = -axtvüaug ui xov;

in 4 ifl fobann nochmals baö gleite (§ntfprec$cn »on 3luögang

unb Slnfang
:
(xurao-xn>)«£rr«<' ino xivoc

|

= o Si tu (fo beffer)

7JUVTU xuxa(nxtvuaug ) : aber mit xuxuaxtvuoug {hog paben mir

mieber etroaö nic^t entfprecpenbeS. 3nbeffen befanntlicp mad)t

eben pier aucp ber ®eban(e arge ©cpwierigfeiten. "iJiepmen mir

aber &t6g alö oerfcprieben für olxog an, bann ift ber (Sebanfe

flar, unb bie Dfpptpmen finb ba: (;r«x)ra xaxuox. ovxog = o

xuxuaxtvuoug ui xov. 3n 5: wg &tpunwv i — (XuXrjj&^ao/uivwv

aber tiel auögebcpnter (ni)axog iv oXw rtö oixw uixov wg &tgä-

nwv
|

= 7 Sio xulhog Xiyit xu nvtv/nu xo üyiov
I V-/W

(13 ©ilben); baju
I
xui Mwiaijg fiiv = 7 |

Xyiaxog 6'wg
viog

;
-xov wg

\ = |
dg /.tuQxiqiov . 3n 6 oixov uixov

|

—
io/utv rjfitig', irti xov oixov uixov

|

= 7 Jto xufrwg Xiyn x'

.

Kuxüaywfttv baf. ftimmt 3U ixoioxjxt 35. 7 im Gfitat, unb bie8

wieberpolt fic^ in 35. 14 f. ;
ift oon bort niygt xiXovg ßißutav

oor xuxüaywmv in 6 fälfcplicp eingebrungen? S« feplt in 6 in

B ielbft. SMe iMpptpmen (feinen bann biefe: ol olxog iofuv

r^tig
|
=

|
rr

tg iXnidog xaiüoyw- ; xui 10 xuiyruu
|

= -Sog

xaulaywfiiv
| ;

mit bent 3u l aPe entfprecbenb
,

unb aucb
|
x^g

iXnidog tdyui xiXovg = -ov xwv XuXxj&rjaofi/vwv . 3m ßitate

ftimmt (jufällig) orj/utgov (uv X ijg cfw-= -vr,g arrotJ üxoiatjXf
;
bann

uxoiotjit
|
mit (xuo)S(ug ifiwv , unb xugSlug ipuZv nocp genauer ju

6 -Sog xaxixo/wfuv |. “Daö Sitat (erließt 11 mit Tiv x«rd-

nuvotv fiov |,
= 12

[
ßXint x‘ uSfXqoi fiij- =

|
iv xtii itno-

fiitvai = unh &tov Cwvxog '

; bajmif^eu ftynox' ioxai i’v xtvi

xifxwv
|
=

|

xuqS(u navrßu ümoti'(ag) . 3Beiter 12f. -a novtjQu

(Imoxiug
|

= 13
|
oll« naQuxuXüV (uv-', -fjuxnXdd' iuvxoig
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= ii/pig ov jo nr^it-
|

x«."X' (xSiiri}v lf.it- =
|
Iva ftr axXtj-

pvvfrtj
;

Iva fii
i

nxX. 1ig = 14
|
fitToyoi yitp iov Xpiaioi —

(o^ne fit-) |
idvntp xi

t
v dpyr

t
v. Slufierbem 13 -pvvtXfj tu;

tu iov
|

= 1 4 -ßuiuv xuiuaywfitv |; Tr
t ; uftupu'ag |

= Dotier

or^upov xoXfflfrui) ’; 14 ytyovufttv
j
= (l)noaTÜatwg

j
= fttypt

itXovg ; 1 4 f. -fiuiuv xuTuaywfitv
|
=

j

iv tiö \tyia9ai ai'lfitpov)
|

Dann 1 5 f . -vijg uvtov ixoiorjTt
|

= 16 |
nvig yup uxov-

aav rtg', io; iv toi nupunlxpuoftü)
|
= (ü)xoioitv tu; nuptni-

xpavuv
|

= (ofyne -XOV-) «IX’ oi rvivrtg oi i%tX-

,

ober, n>enn

«XX’ unecht ift (btt ©prer lägt c8 au$) -rtg nap.
|

= oi nuvitg

oi i'gtX- =17 (Snbe • oiv iv i ip^ftw j; audj fcfcpll =
|

u'vtg

yup aXttinuv- = -ug nuptnlxpuvuv ferner 16 f. -yrniov

6 ui Mwo fatg ? (AMP) |
=

|
rtoiv di npoawyfhotv = (ofjne ri-)

Ttaotpctxovi ‘ fTtj . Toig uftupiyauoiv
|
17 natürlich = r olg

unu&rjauaiv
| 18;

|

div tu xiiiX' intoiv iv ifj l- = -rnythoiv

rtoo. i'irj I; i'ntotv iv Tr ip.
|
= 19

|

xai ßXinnfttv Sri ot’x

i
r ioiv d’ lofiomv fit! 18 = IV, 1

|
(foßtj&wfitv oiv fir-]

tig Tijv xuitxnuvaiv ui(rot)
j

= 19 -tX&tiv di’ üniau'uv
[.

Äap. IV, 1
, 3fg. f. 311 III, 18; -te xuTuXtmofilvTjg

\

= III, 19

xai ßXinofttv Sri oix
;

-TuXtin.
| = |

inuyytX(ag\ inuyy.

tiotX&tlv — 2 -fitvoi xu&dntp xuxtTvot
j ;

tig irjv xuTunuvoiv

uvtov
|

= 2 -yog r rjg dxarg ixtivovg
j
=

|
firj ovyxtxtpucifiivovg

trj. ®ajroiic$en -Tunuvoiv uvtov
\

—
I

doxij ug i% V~: 1 f.

(v)ft(öv vottprjxivai :
= 11 TjyytXirrfiivoi

|
unb vortpTjxlvut

|

=
xai yun iofitv H-. 'Dann wie (ovyxtxtpuafilvovg it; nioiti)

toig axovo&lTaiv
|
((0 ober avyxtxtpuofi l v 0 g [«] .. üxovauoiv

jebenfalltS 3U lefen
; für ben 5)t&bt§muö mac$t «xova^. ober uxov-

auotv nichts auS
)
im (Zitate 3 iv t

fj öpy>, /iov
|
_ (unb

noch (xa)runui'oiV fiov ,
roenigftenS ^ ) ;

nadj bem €itate

xoofiov yivtj&tvuov
|
unb 4 t rjg ißdoftrjg ovroig I; genauer yup

nov ntpi Ttjg ißd. oiraig
\
= 6 oi nplntpov tvuyyiXio9tvug |.

Da3ioif(^en in 3 3»ei bifponbeifc^e Älaufeln (bg(. xa&untp xd-

xtivoi
|

2): maTtvauvrtg Ullb (xa) ihitg t’iptjxtv

;

b03U Anfänge

xa/roi toiv i'pywv und xa- unb 4 ti'pqxtv yup nov ntpi Ttjg.

©ieber ©ponbeen im Zitate beö ©. 4: (nuv)twv toiv i’pywv

uvtov
|, egl. 6 tfoiX&uv tig ui irv

|,
unb mit ber Älaufel be6
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Gitat« 5 tig irjy xuiänuvoly fiov 6 Gilbe (tla)ijX9oy dt“ üntt-

Suuv
;

alfo beöt’alt' jcl=t umtfruuv uub nicht umailuy wie III, 1 9.

iß. 7 nach N* (Dgl. f Vulg.) nüXiy opi^li Tiv Tjflipuy j, = fUTlt

toaovroy /povov Xlywy
\
(hier Xfywv nach min. 47);

|
aijfupoy

iy Juvid =
|
(or)fitpoy iav irjg <fw-

; |

xudwg npwipr^ui

= Tag xupdiug Vfiwy (Gitat)
; bajlt xapd. vfi.

|

= 8 31 fg. ft

yup at’roic 7-. Diele Sette entfprechenbcr 3Iu«gange unb 3ln*

fänge feht fidh fort: -tjoovg xurinuvaty
|
=

!
oi’x hv ntp't uXXtjg’,

-Xr,g iXüXei fiti' uvtX' (? fo C, ftir’ ui x« für fifiu tuviu)

rjfilpug
j
=

|
up‘ (ober up') ünoXttnixui außßur i- ;

-rtofilg tut

Xuw iov &iov
|
=

|
o yup ttoiX&wy ilg iTjv xutu-, w ü.

Dann aber -navmy uvtov xui uh 6g xnilnuvaty
|

= 8 ti yup

uv t ov g
’ lr

t
aovg xut tnuvaiy

|,
_ w w Uu.u(ll ©ilben)

;

iini) ziuy ipyiDy uvtov —
\
b yup itrnX&wy dg r ijy. 3Jfit ber

bifponbeifchen Slaufel i’pywv uvtov refponbiert 11 ot’x flotXihiy
;

bajioifchen
|

il'antp uni iwy = (l)duuy l dtög
| ,

im gleichen

® liebe. Dann toieber bie Sette : -awfuy ovy tfaiXd-tTy
|

iig

ixityrjy Tiyx xa~ ; tfg ixiiyrjy lr
t
y xuitlnuvatv ’lvu ftr

t \

iy Tw

uliw rtf Inodiiyfiun nlat]
,

bemt fo fcheint wirtlich ju teilen,

GO geht noch weiter fo: -diiyfiuu niarj

i rjc unn&ilug
|
Cwy yup 6 Xöyog rav %Xtov xuyip(ytg)

| ;
bie

Srafi« mit xal wirb ja wohl juläffig fein, unb bie Älaufel iov

&tov xiiy. refponbiert noch mit -uwfuv olv tioiX&tTy . 2ßeiter 12

xal tofiwupog vnip = |
xui düxyolfitvog u-

)
{ftü)/uipuy di-

aiofiov
j
= (ipv)/^ xui nvtifiaiog

|
= (-xöf) iy&vfirfiiwy

= (iy)yot(ny xupdiug, (“) w_; bajWifchen (up)fi(iüv i t xui

fivtXwv
|

Dgl. 13 (ü<f>u)y! g fywntoy uhoi j; -atg ü(fuvi
t
g tvilntav

uvtov
|
=

|
nuxiu di yvfiyu xui itipu/^Xi-, Wie Dörfler u xui

ftvfXwy
|
=

|

xui xpmx'og iy-. Slber alobann fommen wir mit

ben ©ponbeen roig ifp&uXfioig ahoi fehlest au«, ba alle fonftigen

fponbeifchen Slaufeln ju entfernt finb. 3ft bieO ©loffem ju

iywmov uvtov? Der ©inn Derlangt nicht« berartige«, im ®egen^

teil ift ba« auf ö Xoyog ioi &10C bezügliche b<p&uXfioig uvtov

Ziemlich hart, unb auch mit iitpaxrjXioftiyu geht e« fehlest in

einen begriff jufammen. Gntfernte man aber bie«, fo würbe

erftlich itt pu/T/Xioft/yu
|
= bem anftoffenben

|
nplg ly Ifiiy l
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Xo(yoc) fein, jmcitenä xoi nrp.
|

fic$ mit -Xv9öiu toig oi’paxot p

beden. 3n 14: («p);jMp/« fiiyuy
I
=

I
duXijXv&öia] -tu roig

ot’paxotc
|
=

|

’/ijffotx iöx w-J rux viox toi ^»oi>
|
=

|

xpa-

Tiüfttt' Ttg
; bfxoXoytug

)
= 1 5 ot5 y«p i'yofuv ;

ugyngiu
\

=
|

dvyüiuyov. 3lußetbcm
|
difXtjXv9bia lovg = 13 I npöp

ox rjfüy i> Xnyog j; |
lr

t
noiy ioy vio

v

= 1 5 |
ninugua^ivov

äi, linb
I

TU71. di XUXU = 16
|

ng0<npyi!>flt9‘ OVV /4tTU TIUQ-
J

iyofitv ugyitgiu
|

= 1 6 7xa Xußutfity iXtog
; |

dlvufxivov

ov/unutHj- = 16 -fxttX' oi v /.uxu nuggrjaiug |. (größer ift bie 9ie=

fponfion: ävvu[ttyoy ovfinu9rjaut Tutg üo9iyn'uig rßfiwy)
|

unb 16

|

xui yuQty npuifiiv tig tixuiguy ßorj9nay
[,

W (_) j

alfo ift in 16 ni$t etma ngmuy mit B auöjulaffen. 9?o$ in 15

-tu xu9‘ optowTTjyTu)
|

= ytoglg ufxugn'ug
;

in 16 9ghyw Ttjg

yügnog
|

= Xüßuxfuy »Xtop |.

fiap. V, 1 (tim? yug) up/ngdg
|
(1% uyttgiönioy Xu/i^ßuyö-

fxtrog
|
(inig üy9gwniuy xu9iaTuxui tu ngog) rov 9tov

\
\jyu

inig u)ttugTiioy
;

außetbem -otutui tu ngog xby 9tov
|

=
(7)xu ngoaxf tgr) diügu rt

;
bann — ufiagriwy

|

= 2 — tiXuvoj-

fiiyoig |;
— üa9iyuuy

\

= 3 — (uv)lr
t
v brfflXn |,

Ober mit

bet ßeflart TUVTtjv (Cc Dc
al.) für uitifV fo: (uv)iog nigixni

*

ua9(yauy = xui diu i utrqy oxptiXti
;
benn bieö -ui ber 33etba

ift »on altcr^er elifionöfäbig unb mirb außerhalb be$ ffl. I.

oft genug oor 33ofal als elibiert nictyt getrieben. “Canti mirb

berauSgegebeit : xu9wg nigi xov XuoC
,

orxwg xui nigi iavrov

ngnaiftguy nigi afiaguüy. jjür taS (epte mg i ift 33flriailte

inig, ogl. 33. 1; X, 12; beffer märe inig »or^er am 33lafce:

inig rov Xaox~ unb inig tuviov. ®ie ©ac$e ift bie, baß int

§ebtäerbriefe „für" fonft faft ftetö imtg ^eißt, außer in 33er*

binbung mit uftugn'ug (-nwy), unb umgefe^rt mgi faft ftetö

„in betreff“, außer in biefer 33erbinbung; f. 10, 6 (8) mpi

(Xitat, 10, 18. 26; 13, 11; nur noc$ 13, 18 ngoatryto9t nigi

t]ixüiy. 3J?it iintg iov Xuuv nun (lcaö ß(irpfoftomo$ 33. 1 ftatt

inig o/.i. la$) ^aben mir {xu)9<ug vnig toC Xuov
|

— 4 Xu/u-

ßuyix TTjX Tifiijy |; bann ntgi u/uupiuuy
|

= 4 -yog ino tov

ihov
j,

unb (xu)Xoifiiyog tnu t. 9.
|
= 5

|
ovy iuvioy iduiuotv.

Slußerbem in 4 xu9u>antg ’Aägtöy (uü.)
|
= 5 (ytyr/9rj)yal
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tip/uptu; xui »or 'Augwv fe$lt in D* vulg. u. f. w., bocb fönnte

auc§, wenn eö bleibt, (ytyq)3r,y‘ (f. ju 1) ugx . mit (xu)3wantg

xui A. oerglic^en werben. fliocfy {xu^dwamg A.
|
=

|
oStwg

xui b A'gt(arbg)
|
&; bann (Xu X^aug ngbg uxxbv

|
=

j
tilof /uov

t? av , 6
|

(xa)3<i>g xal iy ixigw X{yu
|
(= 5 |

oix

tuvxiy ibi^aaty) = 7 (dtrj)aug rt x«i ixu ^ging [. MtX/Ja. l

)

aber 6 (Snbe = 7 ix 3avürov
|

unb xui daxgiwy
j;

genauer,

wenn man mit min. 47 Didym. Theophyl. , aud? ßtyrtyfoftomo#

nadf> ber alten lat. Überlegung, atro*- aw^uv lieft, xü&y M. —a<fc.

ix 3. , Ullb avTt.y a. ix 3.
|
=

|
(xguv)yrg ia/vpü; xui öuxgiwv .

Ilpaaiyiyxug xui flauxova3fig
|

unb xtjg tvXußn'ag, ©ttylüffe _ _/

unb Anfänge ju u/_~; xuinIQ wy viog f/uu3ty
\

uq wy fna3fy

iry inuxoijy: xuimg oiy tu- = tlXußtiag] vlug ißu3tv = üq'

wy inudtv = Ttjy maxotjy
;
xui J fXtico3(ig iyfvt- gleich bem

»oroorigeii Anfänge xuimg wy tüoj i'fiu3iv, (i)yiytxo nü(oiy)
\

Wieber päonifcfy (vnuxory) ; (roif) vnuxoiovaiv uiuü
|

= unb

t ijg nXußiiug
;
bann anbere 5R^tf>men. Der 93. 6 bietet ba$

befannte fdpwierige Problem, wie tinaxova3fig uno lijg tvXaßdag

ju erflärert fei. fJlac^ ben Df^t^men alfo gar ni$t, fonbern baö

f<$eint eben nic$t jufammenjugebören: xui tiaax. ju ngoatviyxag,

üno xrjg tvXußdng jum folgenben, alfo ju i'f.ia3tv, unb wenn

neben biefem fc$on üq' wy ina3iy ftetyt, fo fönnte man ba einfach

(unb bem @ebrau$e biefefi ©c^riftfteüer« entfpredjenb, qigwv rt

I, 3 u. f. m.) üq' wy <t'> fdjreiben , fo baß äußerlich alle« in

Orbnung wäre. 2lucb innerlich ? EiXüßuu ift wie 12, 28

(milbereö) ©tynontynum oon Mog, inbe« bod? wo(>l wie bort ®ott

gegenüber; »gl. aud? 11, 7 ivXußq3dg. Der ärtifel aber (xrjg

tvX.) gebt auf bie ©dbilberung oon 23. 7 (©etbfemanei. 3c$

finbe nicht« au8jufe(}en; mögen anbere fe^en.

93. 9 b
|

aiiiog (iw- = -ovoiy uvtw
|

Corner: (awrqgi)ag

alwyiov *) = ll b (bvatg^ftqyfvxog Xiytiy
; 10

|
ngoaayogtv3tig

inb — 9
|

xoXg x nuxovovmv ui-
;
üg/tigfig

j
= MtX/iaidix .

= 11 (q)/4iy b Xbyog
[

= taig üxoaig j; auch (ti)irö rot’ 3tov

1) Stirgenbo mit u — i gtjt^ricben, unb ogl. raßgiril (brtgIJ. Hannlbal.

2) C^ryfoft. b«t, naib giclb* unb 2üatt()ati« $bf(br. unb naib ber tat.

Überf«(}ung, »ebtr näaiv nocb aloivtov gttefen.
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Tic r$tttf)ntifd'c Äompofition iti hcbraetbricfrt. 438

(w»^) ägyitgtig
|
= 11 ytyoyuit iuTg itxouTg

|,
Ullb 10 ngoau-

yogtv9iig i-no rot Wie 11 (nigi< ov noXig rjftiy o Xiryog. 300111

tTto 9toi ohne tov (mehrere SOTtn.), noch genauer -Qtv&tis ..

ugy. — *‘<o9go\ . . <lxouTg
;

mit oi . . Xoyof ift bann ngonuy.

Ino 9t- ju vergleichen, llnb »Denn baö in D* P fehlenbe <> »or

Xiyog unecht ift, fo verschiebt fich bieö noch etwaö, unb bie

Älaufel ol . . Xt yog ift = 9 roip vn. ui\uii)
|
unb =

]

xa/

yäg otftlXoyxtg i?- 12 = baf. xuiv Xoyiiov tov 9toi: . T)ajU

aber xa
i yäg oifiiXovTtg tlvui diduoxuXoi diu x dy ygivov

— (yt)y6yaxt ygtiav tyoyxtg yuXaxiog ov oxtgtüg xgoifrg j,

niefet weniger alö 17 ©üben.
'Da$tt)ifdj)fn

I
nüXtv ygtiav iytxt joi — ätääoxtiv ifiäg xivu r t

cv; ü .), im felben ©liebe
,
unb weiter -A«xrop oi or.

xg.
|
= 18

|

näg yug o fitxtywy yuXu- = 14 iaiiy r. nttgtu

ipoyt' . 35. 12 hat noch «ine anbere lange Äorrefponbenj

:

(i)/uü; nvu zu oxoiyttu xqg ugyig Ttüy Xoy/oiv tov 9toi
j,

= 14
j

Ttüy diu Ttjy flfiv tu ula9r
l
xr

l
gux ytyv/.tvuafiivu I,

— _ - V — — VA/ W ,
wieber 17 «Silben

,
unb waä in

1 4 vlll]\tlief;t
: |

iyjivxtiiv ngog diuxgiatv xaXoi Tt
, entfpricht

mit 12
|

rttlXiy ygttuy i'ytrt tov diduoxtiv, w ^ ^

3luperbem 12
I

x«i ytyuvuxt ygti- = 1 3 |
nög yug o gtitywv

;

14 (oit)gtu tgoip'i
|

= xt xui xuxov . (58 bleibt noch ein

©tiief ill 13:
[
umtgog Xoyov dixuiooi vtjg

,
ober dix. iaxtv nach

D*; ju lehterer Raffung ha&en wir entfprechenb
|
twv /)<« njv

t%iv 14, , unb nach ß* ou<h f«hon i'n 9ieft Pcn 13

yr
t
niog yäg üxftrjy ionv ©ehr leicht mögen Slbfdjreiber baö

erfte iox/v auögelaffen haben, eben ber ©ieberholung wegen; ber

3$erf. anberfeitö nimmt an ©ieberholung berfelben ©orte, wie

wir fchon oft jähen, nicht ben minbeften Slnftojj, fonbern fucht

eher etwa« barin. lAxftrv = tu fommt im ganjen 9i. I. nur

Sftattf?. 15, 16 oor; bie Sltticiften oerpönten ba8 ©ort (‘Phrtw^u#

123 tfobeef); aber biefer 33erfaffer ho* toeber feinen Sluöbrucf

noch feine 9?hblhmeu Sltticiften gelernt, fonbern feine lehret

waren iHhetoren, bie bem 3citSe f
t^mac* hulbigten. Da« ©ort

mag aber nur totaler 3lu«brucf gtwefen fein (wiewobl eö im

9?eugriech. al8 uxö^t; ober üxo/m fortlebt unb tu tot gemach*
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hat) ;
beider bie (Seltenheit im 9t. X. (i'u füllt bei ©ruber

2 Spalten), unb baher bie Stuölaffung in ben meiften §anb~

fchriften.

fiap. VI, 1 Xgioiov Xhyov
|

= (fiawutdu.
\

= xt xai xuxot

V, 14 ^ _ w _ ;
(t t) X*j cijjra <figu>fU&u

\

— V, 14 (xtXtlwy d')

iai'ix », axzgtd tpogrr,
;

Piclleicht richtig L Xomby ln i r r
{
v xtXtz-

= -oiijtu qiQiöfttda , inbent nach Xo^ox fehr leicht Xomdy auöfiel.

Dann (xara'*ßaXXo/ufyOi
I

= Inl thoy
(
= 2 (ßanxi)aftwv

diiuyqg; genauer nlaxzwg ini &tox
I

= ?lfg. firj ndXiv itffilXiuy.

3n 2 wirb it nach äxaffrdatcif in BD* P auögelaffen; um=

geteert fügt min. 47 auch nac§ ßttnxwftiöy ein it ju. 92ach

bent gewöhnlichen Xepte pergleicht fich ini&lofwg zt yn g<öy)
j

mit l (ifXn)oijjra <ffQ«qu{}a |, baju fchr beutlich bic Slnfänge

iniiHatc/f it unb uyuaiüaHüi it, wenn man will and) xai

xg/ftuzog ui(o-, tPPjll (xai xg/ftuzog uhoyi-) beffer noch -ug dno

ytxgüiy i'gywy
j
in 1 geftellt wirb. Ayamucmog Tf yixgt'iy

|
aber

ift gleich mit 3 (luyjntg Inixglntj o 9t(tg , -tos uiwy/ov
|
mit 3

-TO noir;oofuy. 3n 4
|

uövvuxoy = -nrj u &tög POrher; JU

quxio&lyxui
|

finbet fich nicht«; boch ift ba« gefamte Stücf üd.

ydg zovg una£ qzoztad'fvxag
|
beinahe gleich 1 |

dto uqty ztg xoy

xr,g “p/ijS toi Xpioxov, yjw ^ . Tr
t g Inovguy lov

== nyn’ftuxog uy tov
j ;

baju bie Anfänge berfelben ©lieber

ytva u filv ovg it xr
tg dwgt- = x«i ftixöyovg ytyrftfytug =

5 ftl. ytvaufilyovg &tov Sonft in 5
|
-aufilyovg

thov g/'fiu
|

=
|
dvyäftug u ft/XXoyxog

;
-xovg 9tov prjftu |

=
lft/X)Xoyzog uhiivog ;

;
tll 6 xai nugantaoyxag

|
=

|
näXiy

itvttxaivl-
J

nugantoövzug
|

= tlg /mta oiuy j;
{äyu)xuiyi%ny

ilg /ux.
|
=

|

üvaaxuvgovyxug iavxoig; xov &zov xai naga-

dnyfzuz iXoyzag
\

lpie 5 xai xaXox ytvouftlyovg &tov ptjfta |,

unb -öuyfiaz/toyxug
|

= xai ynogytixui
j 7 ;

baf. (noXXd)xig

vtxöv
|
= (tv)dtxoy lxu\yoig)

|
= ünu d’tov (fo D* U. ü.,

ohne xov

)

;
tvXoylug dno &zoi

|

= 8 xai xgißdXovg üdö-

xifzog ; 8 -fiog xai xaxugag iyyvg
|
=

|
r
t g xu xt'Xog tlg xaiaiv

9lber noch umfänglichere« (Sntfprechen finbet fich:

(fzt)xuXuiißuytl tvXoy/ug uno &tov
|

== 9
|

n(nn'ofitt)u dl mgi

tft(i,y äyunrj fi^er alfc ift nicht etwa
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mit n* u. f. w. ftatt äyantjxoi, baö in biefern ©riefe nur ^ier

rorfommt, baS fonft bafelbft übliche ddtXtpol 311 lefen. ©onft in

9 f : |
ntntlafttd'u di ntgi l- = 10

|
ol yup udixo

g

0 9tig
;

-jxtZv üyun. xu xptlanoyu
]
= 10 |

f7iiXu9ia9ut xov i'pyov v(/u(öy);

i xui i/hfityu auntj- Wie 7
|
/ttiuXuftßüyti tvXo-'. -vu otoxtjptug

= xui ovxuig XuXov
K
/.ify) |. 10

|

iniXu9. xov ipyov ifttöy =
xoTg uylotg xui dtäxovovyitg

|
xuv tpyov vfttöv xui xrjg uytintjg

=
|

otuxovijauvitg xoig uytotg
,

xui xrg ay.
|

= ttg xo oyo/u

ui(jov ) . 11
]
int9 vuoi/tty <) i'xuaxov = 12

|

<'xu iir
t
vwd'po i

yiyrja&t ; -fttr ä ’ t'xuaxov iftwv
|

= 10 xui Stäxorovyxtg |j

|

xtjy uvxrjv ivdtixyv- =
|
anovätjv npbg xtjy TiXr/po-', xrg

iXniäog u/pt xtlovg
|
= (l)nuyytiXufityog b 9thg j

13. 3n 12

(iifirjxui dt xtitv St- = fti) ytutfpoi ylvrja&t
;
xwy dtu nt'axtiog

= xui fiuxpo9vfiiug jj |
xXtjpovoftovyKoy xug inuyytXlug

[

= 13

ovdtyog ti/ty itiiCovug huhnui 13
|

xto yup Aßpuuft

inuy- = -yiiXüfttyog o 9thg
|, ebenfo bie beiben

Jpälften eineö (Sliebeö (wie aud? fc$on in 12 xtüv Stu xxi.)

|

inti xux‘ ovdtyog tt- = ytv (.ttlCovog oftoaut ,
unb ( obtie

~Xtv )
==

\
uftoatv xu»' tuv(xav). 14

j
Xiyojy ’ El fxrjy tvXoyüiv

n(Xoyijoto at)
|
=

|
xui nXtj&Oywy nXijSijytZ nt (geänbcrt flott

LXX to nnipftu aov). ©. 15 ^laufet xijg inuyytXlug Dgl. 13 ;

16 beögl. hfivvovaty rgl. nXtj9vyo~> nt
|
14; baf. Slnfäitge uy»ownoi

yup xu- unb xui nuorjg uv xoig
;

AMaufel (uv 'xoTg uvxiXoytug

ntgug tig ßtßutioniv o opxog
|

= 18
|
layvgur nuaüxXr

t
atv iyjofttv

o« xuxutfvyoxxtg, jefjt gc^t eS ülfo

wieber biö 311 16 (Silben. )’if)nltd) 15 ftuxpo&vftyoug Inlxvytv

x tj g inuyytXlug
]

Ullb 17 inidtt'gut xoTg xXijpoyrntotg x r, g

inuyytXlug , w ^ — (15 Silben). 17 9tog

ßovXbfxtvog (D)
|

= 16 ßtßnioioiv o op(xog)
j; 9lfge. xo uftt-

xüthxov unb 1’vu diu dvo
J

(io) uftixü&ixoy xr;g ßovX-fjg uv rov

= 18
|

[(»”] (om. vulg.) olg uävyuxoy \ptvauo9ut tok 9t\ov) IV;

i^ttniitvnty opxto
|
= (xtt'xutfvyovxtg xputfjoat

|
18? 3. U.;

jebenfaüö -tunIx. op{xo>) = -utv^g iXntäog
\
baf. ferner 18

ü(iixu9txtüy
|
=

|

olg üdvyuxoy;
\

olg üdiyuxoy \fjtvnua9ut =
19 (ay xvpuy i/oftty xr g tpvyjg, ober mit t/uifity (D) olg . .

xoy = uyxvguy . . xpv/^g
; j

xrg npoxti/tt'y^g = 1 9 |

üatpuXr, xt
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xui, »enn mau xgutijatu $u xui utfvyöntg ju jicf>en bat, »orüber

Streit ift. (Sä gab ja feie« eine gang »bene ÜRefponfion mit

ifttafxtvaty opxui

;

anberfeit« aber ift (i)xuftty oi xatuffv-ybritg'
'

= I ßtßul)uy xui tiotpxofiiytjy
]
19, unb

|

xguttjaai xrg ngoxu-

= y/nauo&ut tby 3u’ir
|

= 19
|
r
t
v tug uyxPguy i-, 3cj) jie^e

bie« ledere boeb cor; benn in 19 fommt man nrd^t anber« bur$.

Dann 19
|
f/f tu iaiuttgoy = (ioü) xuiunnün/iumg [, Slnfang

unb önbe
;
20 i nig tjfitiiy ttat'

l
X3ty ‘It)(o<ng)

|

= xutu trjy

tugty Mt’kywtötx
;

MtXy.
I
=

|

txg/ttgti g.
r
0itov ngbdgouuc

i-nig i]- = VII, 1 otrof yug o MtXyiatd/x, Anfang mit 8n=

fang; -yog tlg tby uhüyu
|

== VII, 1 9tov tov lißtozov
,
8u«<

gang mit 9Iu«gang.

Äap. VII, 1
|
ßaaiXtvg 2aXift ,

itgiig =
|

ö avyuyxioag

'ißguüfi, wenn JuXfa 'Aßg. uacb Aßg. trcfil IJaufe,

unb avfuyi ijtntg A. = xonrjg xtuy ßaotXitoy
|j xui ttXoryrjOag

uviby
|
finbet feine entfprec^enbe fflaufel, abe*r einen entfprec^enben

?lnfang in ngüixoy fi(y igfir^tvn- 93. 2. Dann 2 d xui dixtlrry

uni nur- (= 1 ohng . . AltXy.) = -iwy iuigioty Aßgaufi
—

|

intau di xui ßaatXng
; fiiy igfttjrtvbfttrog

\

»ieber = xoit^g

xtöv ßuotXitov
| 1;

|

ßuaiXtvg dixuio(atyijg) = 3
|
unuxtog au^-

Ttug ; xui ßuaiXtig JZäXrfi
|
= (i)atiy ßaa. tigr^y^g) ; 3 anu-

ttog üfii.iiug
|
= (u)ytyiäXbytjrog ; fitjt' ugy^y tjittgtüy

|

=
|

iKfwfioKufiivng = toi vitö tov ötov j; t^unjg xfXog tyw*

IDte 2 ipftrjytvbfityog', (ijiptt’f tig tb dttjytxig
|

= 4
|
3tai-

gtitt di n r
t
Xlxog

|,
mit ftarfem Entlang. 3llfo ni<bt r

t
Xixog mit

I)*, aber gut lägt D* famt ber ausgezeichneten ÜJHnuöfel 67

babinter ovtog au«, unb gut ift »eiterbin in A unb einigen

'JDiinuSleln bie Steilung tu xai dtxüxrjy iötoxtv Aßguuu
|
ix xmr

üxgaihvitüy b nutgtügyrjg. So nämiicb Dergleic^t ficb erftlicb

-togtitt di nrjXixog
|
unb

|
w xui dtxüttjy i'dto-

,
unb fobann

di . . Aßg.
|
unb ix .. b nutgtüg(xrjg )

,

__ w W _ (_)•

3n 5 vlüiy Atvl
|
unb (u)ätXg>ovg uitwv

j ; |
try itgaxtiuv Xaft-

ßdyny(xtg) = |
(u)nQdixaioty tby Xuov xaxu) Xufißavorxtg

\

= (iyxo)Xijy i’yovoiy ober
|
iytoXxjy i’(xavaiy) ;

Xuox xui u tor

ybfioy
|

= 4 -topfit f di nrjXIxog
]
(ba(pt)og Aßgauft

j
= 6 -*»•'

Aßgtuift
|
ober (A u. a.) tby A.

|

= 7 {uy)xikoylag . Dann 6
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tiXoyrjxtx
|

= 7 tiXoythui
|

= 8 Xu^ißüxovaix j; genauer Mt»

gleicht flc^ 6
|
(ö di) n

r

t
ytxtaXoyointxog Ultb

|
xai rox i/oxta

lüg inuy unb bann 8 ftngrvgoi/utxog Zxi Lr
|
unb 9 Xufißüxto

x

dtdtxüxwxat
|

(baju -qov/,1 . Zu Cft |
=

|

xui Zug i'nog tintTx

9 3lfg. unb 10 yüo ix xij (^)oo(fii toi nuxgog r,x
|

= -qxxrjatx

ui x oi (_ J) o MtXyiotäix s.v/.uu-uu. (= 8 xui tudt /.itx

dixüiug dno&yjj-), alfo fyier gemiß o MtX/. mit 2lrtifel, A u. f. rc.,

loonadj» au<$ 6 mit jiemlid? benfelben beugen *oy ’-dßg
•

{-noxtx

tox si. = 7 -orjg üxnXoyiug
; |

chdtxüxcuxtx tox = -yoifitxog

i'i uviwx ). ßntfpredfenb auc§ bie brei Slnfänge 9f.: di ’Aßguüft

xui, in yüg ix if], bxt avx^xxrj-. 55. 11 -xrjg itgtüaixTjg qx

unb (i u)iix ‘Auguix Xiyto&ui |; bajlpifcfyen nic^t nur (xt)xofio-

Wiijtm
|
=

|

xig in ygtiü
j,
fonbem aucty (Xu)og ya g in uixr

t g

xtxofio9ixr
t
(xui)

j
= (i)itgox dx/aiuiriXut iigtu . 3}ailll xai

oi xurü xr
t
x xügix 'Augwx Xtyt(atiui) = 12 ([it)xui t&tfitxtjg

yüg xf
tg itguxrixTjg J, ^ — — xoftov /.xtxü&taig

yixtxui
|

= 1 3 |

iifi Zx yäp Xiynut xuvta <fv(Xrjg)', JU fitxüü.

yix. gebärt aucf) 13 xui tXvaiuni r
t
gioi

, JU -gug fitxioy^xtx
|

(baf.) bocty loc^l -()«/{ ngooiayrptx
J,

beim biete Sffonanj ift

gennjj gefugt, unb bamit fie nic^t entgehe, $aufe hinter ngooi-

ayrjXtx. 3n 14 SInfänge ngodrZXov yüg on ig unb tig fjx ipvX/jx

ntgi t-
;

Cgi. ferner yüg on i% ’loidu
I
unb 15 (i')n xunidtjXox

ionx
;
xigiog rjfiiüx

|
Ullb (Mtui’)orjg iXüXqatx

\
; aud) -Xtjx ntgi

itgiuix
|

unb -xuXxtx u xigiog i/(ficüx)

,

folcie 15 -tui itgtig

i'ttgog , unb Anfänge tig rjx qivXtjx nt- unb oidix Mtovorg.

®ann 15
I

xui ntgiaaöxtgox in xa- unb
|

(a)xtaxnxai itgtig

i’xtgog,', -n xuxüärjXox ion =
|

ti xuxü irr ofioii.-', -oxtjxu

MtXyjotdix
|
=

|
üxiaxuxul itgtig = 16

|

Tg oi xuxü vo/nox

ix- = -Xrjg ougxixijg yiyoxtx
|

= üxuxuXiiov außerbeni

j

«Xlä xuxü dixaftix — 15 -xui itgtig i'xtgug |. 17 [tugxv-

gttxui yüg j

== tig xox uiiixu
\
J

|

xarä xr
t
x xu§ix MtX- =

18
|
ütHitjotg (.tix yüg ; JU MtXy.

\

Ogi. 1 5 f

.

<§S empfiehlt fic^ nun oieUeic^t, tta^bem it^ fo oiel in biefer

Seife analpfiert ^abe, baö SBerfa^ren einmal auf eine ©trecfe

ju loe^feln. Sefanntli^i $at Sut^aliuö bie paultnifc^en ©riefe

unb auc$ biefen ©rief in ©innjeilen (
xuxü axiyox

, axixndox)
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getrieben, wie man efl bamalä auch mit 3)emefthene3 ,
Platon,

(Sicero nielfach machte, unb befanntlid) hohen mir noch neu-

teftamentliche $>anbfchriften mit biefer Schreibung, unter ben

ÜDiajuSfeln D (ßo. Acta), D ber Routinen, H beSgl. Sie ift

mirflich für baö oerftänbniäeolle Cefen fe^r prafti)d), unb für

bie 2?eranfchaulichung bcr an biefe GMieberung gebunbenen fRbbthmil

eigentlich unentbehrlich ; ich «tag nur nicht hen gongen ©rief hier

fo abbrucfen. 2lber mit einigen ©tiicfen möge eS nun gesehen.

VII, 18 Afrlirjiug fiix yup ylvtxui Tipouyoiaqg ixioXr^

diu io urr;;f uo9tvig xui uviofftXlg

19 oidfy yitp iltXiiiooty o yiifiog

innouyioyrj di xptUioyog ilniäog

di' r( iyyi^tüftiy toi thiu

20 xui xuüoany oi Z/ooig opxuifiootug
, i > , » ,

oi fify yup /'Opis upxuifiooiug

floly ttpfig ytyoyoitg

21 o di fff
9‘ opxiuffooiug

diu rot Xtyoyjng npiig uvtov

„ oi/ioniv xvpiog xui ov fitTUfttXqfhjOtTui“

„oi Itpfi g flg ioy ulüiya“

22 xuui i oitor io xui xntit rovot; dia&ixrjg

yiyoyfy i’yyvog ’ltjoovg.

18». 1

9

C fit 18* fit 18 b
2lfg. w_

18 b
. 19 b fit 19* 9lfg.= fit 17 Gnbe

3n 19* hohe QUÖ A 31 iyyl^wfuv ftatt -lofitv aufgenommen;

»gl. 4, 14. 16; man fann inbeö hier auc^ final faffen, togl. ®ramm.

§ 65,8. — 20». 20 b
. 20*. 21» St w_-ww_; 20* b 81

20 c
. 21*. 22 b Hl. Ww.cw.(.). 21 b

fit

21* (Sitat) 31 fg. 21 c
fit 21 d

3lfg. wv^__u-
(LXX). 2

1

d
f. u.

,
22». 22 b

ÄH. -ww__; 22*. 22 b %
teenn aber tooovtox (v. L), 2i d

. 22* 8fg.

www__^; 22 b fit f. ju 23».

23 Kui ol fiiy nXtlovig timv ifptig ytyoyortg

diu io ff'avätai xwXvtofXui itupuuivtiv

24 o di dtu TO ft{yftv uvtov tlg tov ahuvu

unapüßujov i'/ti irv ItpÜTtiuv
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25 o&tv xai ow^itv fi( to jiavTtXif dtvaxat

TOvg npoaip/OfiivovQ ii avTov iw d-iw

n&vxOTt t)iöv *Jf ro ivrvyxüvtiv vnip avTiöy

26 Toiovroq yup r^iiv xai itngtntv ap/jigtig

ooiog uxaxog ü/.t!uvxo<;

xt/
m(optafi{vog dno xtüv atiugxioXiüy

xai tlfn/XoTfpOf jwv orgavürv yfvl/ufvo;

27 bi ovx i/ti XU& TjfUpuy üvdyx7]v

utijnip oi dp/uptTg

ngortpov vxiig T(Zv iäiwv ufiupTitZv

d'vaiav uvaxflgav

(TUna tmv tov Xaov

tovto yup inolrjaty ixfanuX

tuvrbv npoatviyxag

28 b yiifxog yup uv&gunxovg xuSlaxrßiv np/itpiig

i/ovxag un&fvnuv

o Xityog di i ijg opxtopoolag xfjg furü tov vofxov wof

f/f TOV Xtlwvu TtXtXttü)(tivOV

23* Äl. (nacfy ACD; «BLP yiy. Up.) = 22 (5nbe

mit ber aitbern tfcSart 23* Äl. 23" afg. 24* afg.

24^ ^Ifg» 23*. 23 b Äl 24* Äl.21 d Äl._w__w

(ibentift^) ;
no$ genauer o§ne ba« unnüfce aixbv.

ferner 24* Äi. 24 b
Äl. Die ?eöart oon D* Upar(t)fav

ift ofjne Stag« ju becorjugen: bie gewöhnliche ligwovvijv ift un»

bewußte 2lnglei$ung an llf. — 25“ Äl. 25 b
afg. 25 c Äl.

25 b
Äl. 25 c

Slfg. w_. 26*. 26 b ÄI.

^UU üv U -(_). 26 c
. 26 d

afg. 26 d Äl. vy_-wwC7. 26*. 26 d
.

27 b
Äl. 26° Äl. 26 d

3lfg. (anbere« ju entfernt).

27*. 27«. 28 b Äl. v-w-w-f-); au$ 27*
| |

fd^cint

mit 27* Äl. 28 k Äl. träfe ber einen ßerföfeiebenen ©ilbe ju Der*

gleichen. 27 b
. 27 d

. 27 f Äl. 27 d
. 27* Äl u,_*ww_(_),

noch genauer mit dviviyxag BCD al. — 27 1
afg. = ÄI.

28*. 28' afg. wü (bafeer bie ©tellung

o vofxog yup, b Xbyog di); 28 d
|. _v^

I
Wir

28« afg. (ww)_w v^__ww. 28*. 28« Äl. _ww_(„).

28 d Äl. ^-. u . = VIII, 1 afg.

©tut. aatra- 190*. 29
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fiaf. \ III, 1 hu/ iiXuioy d‘ int totg Xtyofiiyoig

roioitoy i/ofity up/upia

og ixüdioty txdt£iu toi dpöxov 1 ig fUyuXuxstriß

Jif totg ox puyoig
j

2 to.y uytluy Xtttovpyög

xui i/”f oxr/xr'g irjf üX/jdiy/~g

ry inr^ity o xipiog oix uydpionog

3 nüg üpyuptrg tig tu nponifiptiv

doiptx it xui dva/ug xudtaiutai

odtv uyuyxuioy tytiy tl

xai lüi ioy o npoaty/yxtj

4 tl fity oi y i
t
v tni yrjg

» « » *• 1 « *

010 u.v r^y uQtvg

y I loy tluv nponif tpöyiluy xutu i'Ofioy tu dmpu

5 o’ltiytg inodtlyfiatt xai oxiü

Xutptiovaiy tiuy inuvpuviiuy

xadlig xtypr
t
uuiiaiui Dhovaig

fiiXXwy IniitXtJy tr
t
y oxr^i'v

f* »

ooit yuQ q t]fiiy

nou'iOtig ndrzu xuiix xov xinov

t i.y dti/d/ytu 001 ix toi lpt1 .

1*. l
b

ftl. l
l

81 fg. (UJ über lyd'gtu i. ju

10, 12. ©p au di -digiu toi dp. = t^g /.ityuX . ;
ba$ Übel'

flüfftge uub fpgar (f. Delifcicty) für bic ISrflärung unbequeme «V toi;

oi p. u>irb pou @l>rtyfpftpnipS uad? iDiattljaeiö fDfptqucnfeS unb 5ielb4

Jpanbfc^riftcu auOgelaffeu. ©euft l
c

. l
d

ftl. _w_. 2*. 2' ftl.

2
b

. 3*. 3 b
ftl. 2 C

. 3*8lfg Senil

baiS ppu tat. auögelaffene n 3 b
ui<$t ccfyt ift, bann aucfy §icr Änfang

CDtefelbe Slkrbinbung fte^t 5,1. 9,9; 5,1 lä§t

and; B it au«. — 3 C
ftl. 4* ftl. 3 C

. 3 1
ftl.

4 b
. 5 b

ftl. 4 C
. 5*. 5 r

ftl.

5 C
. 5 d

. 5 C
ftl.

;
5* w - = 5

f
8lfg. — 5 R ftl. Pgl.

5 b
ftl.

Der fh'eft ppu ftap. VIII bietet wenig me&r. 3?. 6 (ijtr/tr

Xtnovpyiag
|
=

|

oout xui xpt/t toi og -xr-g fttoinjg
|
Wie 7 rr

ufttfinxof
j ;

6 (yt)yof.ioditt
l
(tui) cibnlid) wie 7 (t£t/)rtito n'ttog',
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8 yug ttitovg Xiyu
|

= Xiyu xigiog '). ®ann langes ßitat;

baniad) 13 (ntnuXui)ojxfv xtv ngaitr,v
|
= (naXtiiovfu)vov xui

yr
l
g<ioxov } |

ro di nuXuioifiiv ov = IX, 1
|

ro &' uyiov

X'iotuxör
;
iyytf üifuviofioi

]

= IX, 1 (äixut)ibfiatu Xuigiiue ,

; cilict) tpofjl VIII, 13 3Ifg. i* toi Xiytiv xui{vr
t
v) =

IX, I 21 fg. t?/fv fiiv oiv xui, ober beffet nad? ß f'Xty f‘iy

oiv r
t

7igto(rij) = iv toi X. xutv/v.

25on Rap. IX fdjreibe icfy triebet ein ©tüd in ©ticken.

1 Eiytv fiiv oiv ij ngiurtj dtxutwfinxu Xuxgu'ue

/ io j’ uyiov xoofuxiiv

2 axr
t
vrj yug xuttoxnuo9tj ij ngwttj

tue Aeyerui uyiu

Iv ij r 1 1 Xvyv/u

xui tj tguoi^u xui t
;

ngoihatg tiov ugtotv

3 fitta di io dirtfgov xuiunixuoiiu oxtjv

r

t

r] Xfyofitvr, uyi ’ uytiuv

4 ygvnoiv i'yovou 9öfitui r^giiiy

xui ti]v xijjwtiv rrf diat} ixr^

ntgixfxuXvfifiivqv nuvio9iv ygioiui

iv ij aiüuvoi y.gv(tt
t

i'yovou tu fiüvvu

xui r gii/idog 'Aagü.v r
(

ßXaoti'ouoa

xui ui nXuxte tt
t e dtu9r

l
xr

le

b i niguvui d uitrfi Xtgovßiv dbijrjs

xntuoxiii^oviu ro iXuotr/piov

7iipi iuv oix i'au vvv Xiynv xutu fiigo(

6 tovtiiiv d oviwf xuttaxtvuofiivaiv

fl$ fiiv x ijv ngoitr/y axtjv^v diuonvxof

tiaiumv oi itgtTf tue Aurpnuf imttXovvtff

7 t?; di xqv dtvtiguv unu% xov iviuvtoi
/ c J /

/iifjyog o

oi yoigif uifiuiog

o ngunif t'git inig iuvtoi

xui xtöv toi Xaoi üyvotjfiutaiv.

1) SPiefer trgittt fnb, meint man 4*. 7 nach def vg. d yäo fxiivij

ij 7tQoitij lieft : tf .. ijv •= 8 utuiföuivo; . . Xfytt
;

tl yug . . ij — 6

in 1 xgflxxootv.

29 *
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1 f. ju VIII, 13. — 2 ift fcfyledjt überliefert: id) habe (maö

für bie 9?bbt&men nichts auSma^t, wo&l aber für ben Sinn)

fjTi( X(y. tiyia (r« uy. B) nach npo'izt] geftellt, wäljrenb liniere

Überlieferung eö erft am Schluß beö 23. ^at. ftür xaztaxtväoih]

haben Jpanbfchriften bcö (Sbrüfoftomoe xuxmxfvuofttyrj

,

wonach

man leidet bie i'eäart xuitoxxvuo^{vi\ ry (ij) ogu/it] gewinnt, ju

ii/fy 1 (unb $u xaTtoxtvuafttvioy 6) paffenb, unb auch Oihbthmen

gebenb : n ogiuxr/ dix. Xuxg.
I
=

I
axTjvrj yug xuitoxixunulr\

T/V ngn’i-

;

ferner -anfityrj t,y (r
t )

nguixt]
|
= ^ ngi&toic xüiv

up(xajy)
|

= 3 xiaanhaa/ua axtjyi]
,
_wv-> (_). — 2 b Xtytxat

tu ayiu (B) = 2 e ir
f,

(vj J) r if Xv/yia; ober mit Xv/yiu =
xui r, xgunttu xai, tjxi$ X{y. uy. aber = 3 b

-yo^i/yrj uyi’ uy/wx (B R c D c
U. f. W. r« uyiu xiöy uyi'uty). —

3* 9lfg. 3 b (nach B u. f. w.) 4 C 4 b
. 4 d

äfg.

-

~. 4». 4° SU. 4 b
. 4 d

. 4 f
SH.

4*. 5* SM. er. 4 f
. 5 b

2lfg. 5 C SU. 5 b
.

6* SU. ^ 5 b
SU. 5 c

9lfg. w_. 5'. 7» SH.

6 b
. 6 C

SU. ..-w.-. 7 b
. 7 d

SH.

— ww^ww_(_). 7 C
. 7 e SH. _ w ,

2lnftang a
»
fxuxog — (üyyo)-

Tjftuuay.

3n 23. 8 wirb, nach X, 19, xrjv xiZy aylmy ^Hoyadur ju

fc^reiben fetn: (fi^mu) nHfavipwa&ui xr
t
y x. uy. tio.

|
= 9 (r,r<f

nu)gaßoXr elf xoy xaigby xoy lytaxrjxuxu
, ^

außerbem fcbeint ju vergleichen iifkovyzog xov nyxiftaxoi

xov uylov
|

unb (fri) xf( ngwxtjf oxr^g f/ovorj^ axbtoir ,

s^_ü5ivy_ (unb ixoiarfi oxüoix
|
mit iytaxrjxbxu [).

$>ann iytoxTjxoxa
|
=

|

xa& ’ uy fiiopa x t] -poy x uy ivxox.
|

=
xai 9valut ngoorftgov{xat), w_;

|
f-ttj dvyöiityut =

|

xal

diapöpoif
;

-aiy xxXmöout
|
=

|
xov XuxptvovxW,

\
xby Xaxp.

fiuva

v

= (frei) (tgxüfiuoiy xui jxb/taaiy
|
=

|

xai ätxaiwfiaat

fjopxoj |, Wenn fo ju lefen (fonft -fiuoiy xui nöfx. = |
dixwu-

fxuxu aug(xuc) |). üßit bem weiteren 2lnfange fxt/gi xaigov

diopihuattos intxti- ftimmt genau ber Slnfang 11 <3<a xrj;

fiilfryoc xai xt\nox{ga<;, ww__w__w_ww_, fo baß ein ßnt=

tyre^en für ben ©c^Iuß imxtinxva entbehrt werben fann. 3n 11

:

ägyitgtvg
. (?) = -xuty aya&wy

, genauer xcöy ^tXXöyxwy uy.
|

==
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oi’ xavirjg xijg xit'nuug , Bgl. 12 (^<jpä)7»a$ xig xu uyiu
; -xipug

axrjvr
t g I = (yn)p07ioirxov |. 23. 12 xpuytov xai fiüoytuv

= 13 xpdytov xul xuvptüv I; xu uyiu
|

= ivgufuvog
J; 2lfg. ovdi

dt tufxuxog = idiov aifiuxog j. 23. 13 guviltovau = -ytnv xai

xuvgutv
;
-vovg uytuLtt

|

= xuthtpbx rjiu
[

J
14 ulfiu xoi Xgtoxov

= ( i.urpii )tiv d-tw Ctltyxi
|

,
llllb -/.tu xov Xp. aucfy = vxxgwv

ipyiuv
|
(«7ft» y t.

j
=

|
tig xo Xuxgivtiv d’i-)] bajroi|(^)Cn attuviov

j

= (ufiU))ftov x co &uj>
j
unb ftlaufel nvniiuiog aitovtov = 2lfg.

xuihxptiT xr
t
v avvii- = Üfg. lig xb Xuxptvttv \hw (auct) -xog

uhoyiov = beut anftofjeiiben 2ltifange iuvxbv Ttpoa/j-). 1 5 (<L)-

u»rjxr;g xatyijg
\
ftiaixtjg iaxly

\ ;
biefe Jrenmmg wirb burd) ben

'liac^ibrutf auf xutvrjg fefyr empfohlen. 21fg. xul diu xovxo

diuih'- = 2lfg. (o)niog tXuvüxov yxvofiivov', -xov yivofilvov
|

=
1 tig unoXixput -

;
-x/j nugußdattuv

|
=

|

xtjv inuyytXluv', (?««)-

paßdonov
\
= {xXrj)govOft!ug I. ®011tl 16 diu&t]xr] ttirvaxov

dvuyxt]
| =

|

dtuß^xr] yttg ini vtxpotg fix-', ddvuxov ävuy(xTj)

= (x\r
t
goyO[jiug

|
1 5)= diaiXtfilvov

|

= 17 dtufrifttvog
;
17 -xrj

y«p int y. ßtßniu
|

— 15 x>)v inuyytXiuv Xdßtooiv . Mi-nox
‘

loylu
|

17 = 18 iyxtxutvtaiui
|

= 19 nuvxi tot Xutü
; 19

(Xu)ßtbv xb ulfiu xuiy
f
ihnytnv

|

= xoxxt'yov xai vaaiunov
,

;
bann (mit bem in s c KL feplenben xul xoiv xpdytov)

entfprectyenbe ?litfänge:
j
xai xiüv xgdyuiv fitd-' vduxog xai i-

Ullb xai nuvtu xny Xubv ipdvxtrttv\, bgl. jlt

ipuvrtotv nupciovtüfttv 2, 1. Alxb xt xb ßTßXiov
|

= iuy Xuoy

ipärxuny I; -tu xov X. in. = 20 2lfg. Xiytuv xovxo xb ulfiu x^g
;

aucp Xiytuv xovxo xb ulfiu = 21
|
xu> ai'fiuit bfiotwg; (Xti)-

xovpyiug
| = (i)ptlviimv

|
(= ipdvx. 19). 22 xai aytäov iv

tiiftuxt
|
=

|
Ttt'vxu y.n9upi%xxui=(xu&ttpi)ifxut xuxu xbv vlfto

= (mit -p/-) 23 olv xu fiiv vnodu'yftuiu l('J3auieiveg. b. iJtacbbrucf'S)

;

bajll'ii^eil Utfiuxfx/vat'ug
j
= yivtiui tti/taig . 23 (xa )ö uptZtathtt

= 24 (yjt)ponott]xu ;
bajli'ifcpen uviu di xu inovgavtu

|

=
xpa'ixoat (|0 genauer) »voiutg nupu tut(xug), .

24 fiorß.&iv uyiu Xgtaibg I = (ngua<ii)n(u xov tXxov vnip

ijfiwv |j
ba^roifcben xtuv uXrfttvwv

|
= (ub)xiv xov ovpuvöv .

Setter 24 f. -ov I7tip Tjftwv
|
=

|

oid
‘

'ivu noXXit- = -<fipfi

iuvibv
|
=

|
o.amg b boyt-', npootf. i.

j
=

|

iinigytrut tig tu'.
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loantg o itgyitgng
|
= (ra) uyiu xax‘ iytav(xov) j = (Ir)

ififtuu üXXoxgiw ; -xi «4.1.
|
=

|
intl . . av(xbr). On 26 $ie^f

ich für nudtiy (tno&urtir VOX (27. 120 unb ägbl'tifche Über«

fefcungen), al« finngemäfjer unb auch »eil e« wieberfchrt (27);

beim ba« liebt ja ber 35erf . äo nvXXuxig üno9uytTy
|
= tu/uuu

uXXoigi'ii) U. f. nj. 25; -l«xrf üno9.
|
=

|

ünu xuxußoX^g; -X^g

xoofiov — dtibywy, Ullb genauer -Xt/u xiüv uhbrcoy
|
= 27 -xiirai

xoig uv9gwnoig I. Eig ii9iir
t
atv ü^iug(xi)- (2lfg.) = -ag diu tig

9vaiug uv- — 27 2lfg. xui xu9uaoy ünbxii(xui) =
\

fttxa dt

xov io xgiotg j; 26 6nbe -xov ntquyigio(xui)
|

= 27 (u)nal

iuxo9avtTy
|

= 28
|

otxiog xui o Xgiaxbg = im ui ngoa-

iyiy9tig . 28
|

tig xb noXXJy ‘ytytyxtTr =
|

(ix) dtvxigov

yiogig ufiagxi- =
1
(xoi~g) at’xor ixdtyofiiyoig tig. Exdty. hat

D*, gemäß ber Schreibart biefe« ©erfaffer«, f. 10, 13. ll, 10.

10, 27 (ixdo/j); untxdty., n>ie bie anberen ^anbfchriften ^aben,

fommt atiberäroo im 94. X., aber nicht in biefem ©riefe tor.

(aufein in 28: (ü)pxugxiug — (b)ip9r
l
oiiat\ -ag = tig

atox^gi'uy.

ftap. X, 1
| (oxi)ur yug i'/uiy b yofiog =

|

tig xb äirytxig

ot- =
|

$1. oidinoxt dvyaxai
| = (ngoa)tgyof.ityovg xtXtiixmi

(

Ü

c

;
D* xu9ugiaui); (ro)fiog xiiiy fttXXbyxioy <xya9<Zy

\

= otx

uvxT
t
v xry tlxorn xtor = Äl. (iyi)avxoy xuTg uvxaTg 9voiaig ;

außerbem xiör nguyfiüiioy
j
=

|

alg ngoarfigov(oiy) . Dann

-yo/uiyovg xtXuüaui = 2
|
intl o i x tiy inuvaux- (ober O^ne otx,

loa« V. 1., -fiixovg rtl. = intl iix in.); - (ptgbfifyui
|
=

|

dia

io fxr
t
dt-= -rovg xtXtiö(aui); genauer -aayxo ngooy. = 3 (a)fiao-

XKcr xu x irtav(xiv) I

;
i'/iiv in ovyt/drjoiv u/tagxiioy

|

= Xuxgti-

oyxug unu’i xtxu9ugia/uivovg
|
w Ullb Anfänge

xovg Xui g. «- = 3 «11* ir uvxaig lirü- (beinahe xotg .. xtx.

— all* .. ufiugx., _ ^ w(^<) _ — 3 (Silbe xai ’ in.

= 4 21 fg. üdvyuioy yug; xutgwy xui xgüyioy
\

= 5 xor xbofior

Xtyti
|

unb -tm xui'g. xai xg.
|

= 5
| (

9v)aiar xui ngoaif ogtlr;

xai xgüyioy = ( b)fiugn'ug |; 5 dio tiatg/bfityog = 6
)
oloxai’-

ubfiuxa xui. Da« folgcnbe ßüat fc^eint auch in fid> r^^t^mif^i

3
ugcrichtet 31t fein: 5 r

t
9lXr,oag

|

= -r^or/ow fioi (auch LXX);

ngooifogiiy oix rj9iX. = 6 (u)ftugxi'ug otx qvdbxtjoag
|
(nicht
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LXX); -döxrjaag
|

= 7 |
11 r' thioy', tinoy Idov f\Xlü)

|

=
( ytyou )rtT(ii Tifpi fftov

|

‘ LXX
;

xKfuXidi ßtßXio

v

|

= &tbg io

9/Xrjftn aov (nicht LXX), unb ytyguniui ntoi if.tav
|
=

|
xor

noitjnul (i iXtbg (nicbt gaii} fo LXX). 3n 8 : (
uvtti)upoy Xiyioy

= ufiugu'ug (bgl. JU 9) ;
oud) -gov Xiyioy = 7tgoo(j‘ogitg

|

;

|

oix ißXiX^aag = ot’J’ tjtdixtjtjrtf
; -ff«c ovd ’ r,vd.

\
= yöftoy

nooaifigoyxat
|

= 9 1 üyatgti xb agioxoy |. 2?. 9 ror’ tiptjxty
|

= (div)t fgoy axrarj |; -i'atti xb &iXr,fio aov
|

= 8 xa! nfpi

a/xagx/ug
;
10 9tXrj(iaxt

|

= 9 9iXr^iu aov |; -voi iofiiy diu

irg 7i g o a if n g ü g |

= 8 -uxeg xatu ybftoy ti go a
(f
ip ovxut

;
bann

Anfang ioö aoptaxog ‘f^aov Xgiatov = 11 91fg. xa) Ttüg (.uv ttptig

¥<UTjXfy, and? $(aufcl -aov Xp. iqitTia^ = ?Ifg.

toi möftatog ‘Itj- = 11
j
xa) näg ftiy Ifpug. 11 (S)epevf

jffrijxi»'
|
= {rßfiigay Xnrovgywy j; -guv Xnr.

|
=

|

xai rag

«t'rag', npoaifipioy frvalug
\

= oidinoxt divuv[xai)
;

-noxt

JiV.
|
=

|

mgttXtTy a-
;
ufxagxlag wie 12 ix/mguit.y unb genauer

12 taig uftupxttöy
)
= tig xb dtr^txig

,
unb -viyxag tfiaiay

tlg xb dtrjy. = ixa&iaxy tvdi^ta xov &fov, — —

benn fo fann man, nadj flaffifd^em (gebrauche, jeberjeit ftatt iy

dt'iuj fchreiben, ©ramm. 137: bgl. 311 (8, l) 12, 2.
|
(!Ay)aiyxug

&va(ay = 13 |1o()7jÖk lxdt/hf.ityog |; |
i'wg xt&iöa/y ot i(/&got)

= borget
|
ovxog di ftiay inig. 1 3 f.

noStZv uixov — (xt)xtXti-

ioxty
; 14f. (uyi)a£ofUyovg

|
= ro uytoy |j 15f. yug xb tlgr

t
-

xtyut
|
= (ixtt)yag X/ytt xigiog

|

im (Sitat (ifrja)y LXX für

Uyii). 95. 17 bor ber Oiortfeßung bcd ßitatö fehlt im gewinn*

licken Xeyte vaxtgoy Xiyu j, locldfeä ÜRimiäfeln bieten (auch bet

neue Athous, ber xu) vax. X.) unb welche« ber ©ittn oerlangt

(bgl. bor^er 8. 9), = I
(xui) Twy Uftapxnöy = 19 i’yoyxxg

ovy «J«X- (genauer xal X <iiy äfi. xa) Xiöy = f%. ovy udtXffo)

nag-). fDJit uyoftuby uvxcüy
|
ftimillt 18 (o)>zov J atftatg

xovxwy ; fobanil ift baf.
I
ovxtxt Ttgoajogu = Ttxg) Uf.iagx(ag |.

19 (äötX)tpoi nagg^aiay
|
=

|
xlg xrjv uoodoy' = 20 (i’)axiy

xxjg augxbg av(xov)
|
(ober nac^ D* -oxty diu xfjg aagx. nt(rotJ)

|

= -xalviatv rjftiy odny
|)
= 21 oixoy xov tyxov |j ferner 19

tiaodoy xwy uyüoy
\
— iy xtfi ui'ftaxt Ir^aov ) ; 20

|

r-y ivtxat'ytaty

tj~ = 2 1 |
xoi ugia /tiyay

;
tjfiTy biöv

|
fann man mit napp^aiar
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19 jufammenbritigen, (<)<)« xov xuiunn üofiuxog
|
mit (npoa tfopä

ntpi uf.iupxtug 18. "1)01111 ober 22 (üXrj)9'tyijg xupdiug
\

=
(nXijpofo)ptu ntoxtwg

|
=

j
gtguyxtafiiyoi = Porber

|

ngontp-

ytbfit&a] (ovy(t)SrßKog novrßüg
|
= 23

|
xui XtXovio 'fiiyot x 6.

3n 23 fit. (t duit xuÜugto= (fXni)dog üxXiyij= (
inuy)ytiXäfUyog ;

meitn rijf iXnido

g

T tjy o/joXoyiuy dxX. (D vulg.1, x

r

t
y itioX.

üxX. = -vot to oiöfi‘ vduxi xuif., alfo beffer. 24 -ütftty

uXXi'Xot'c
|

= xui xuXoiy tgytov ; (x ijy) (ntovyuyioyrjv iavßtoy)
j

= xathbg i'frog iaxt’y (*. add. D *, Chrys. V. 1.) koix ; xry in.

i.
|
=

|
uXXu nupaxaXovyzfg [xui] xooovtto?, linb -Xä nup. xoa.

fiuXXoy = 26
|
fdlu xb Xußtiv Ti)y intyyluoiy T/jC, -txg j x«i

j

xoaovxio /.itiXXov
|

= 26 (a)fiupiuyoyuoy rjtwv
; |

oaw ßXintx'

lyyttfOvauy =
|

fiij iyxuxuXtinoyxig r !,y. 26 Tije üXrj&n'ug

(— corber xr
t
y iniyvwaty) = 27

|
xui nvgog i^rjXog

|
=

|

ioiUuv

fziXXoy-'. -Tiiüy ünoXa'ntxui &voiu
|
= {(f<o)ßtgu di Tig ixdo/r

xglauog i

; |

oixiu mp) uftugxttöy unoXtint- = 28 (})ni dvaiy

r
t

xptai (fo) ftilgt voty unod’vrjoxH j; |
(tpoßx)pu di xig ixdo/i]

— xoiig vntyuvxiovg |. "1)01111
|
u&txißug xig vöttov = 29

|
o

toy viov xov &xov ; xig vn/.toy Mtovaitog
|

= 29 -frtaizui xt/xu)-

ptug j, unb =
|

/jogig olxttpitüiy in i; -ntv uno&ytßxit
\
=

29 xuxunuxrßug I. 29
|
(no)aw Öoxtixi yjipoyog u£i- =

|
xui

xo utjua xrjg diuihf(xr;gi =
|
xui tu nvivfiu xrg /ugtiog ;

(ij)yrßti/uiyog
|

= ivlßpiaug
;

(yot)ptiog ivvßgioag
j

= 30

(Sitat)
j
iyü üyxunodio(aat)

; |
iy to rytüad’rj

\
= 30

|

i/AOt

ixd/xjjffisl= 31
|

tf oßtgtjy xo iftnf-. ritp xox xlnbyxu
|
30=-puf

&tov l^wyxog
|
31 ; oiduftfy yug xov tinov- =

|

xai nüXiv’ xx gtog

(bitt K c LP, flott tiacb xpiyn 11' ie LXX) Xp<-; Xoy Xuöy uv xov

Pgl. 31
|
(foßtpoy xo i/unl-, '-ÜkiteV ober 32 ( üya^ftiftyfßxiafri

di xug ngoxtgov rjtigttg
|

= udXrjatv intfitivuxx nuHy/tidt iuy ,

(12 ©ilbcrt)
;

auch bie ‘iJiifÖnge fnnn man

cergleicben
:

[ü)yunifiyi]oxx o & * unb
|

iy utg tf oixta friy(xtg)

;

bann -nt/nn'yuxt nu&r^iüitoy
|
mit 34 avyxnudi-

ouxt . 33 3lfge. (ror)io pity byndtOftoTg ltllb xovxo di xotytoyoi,

Wie 34
|
(xui) yug xoig dtofiioig imb

|
xui x iy ugnuyrjy', ober

Mi'xf/toiy dfuxgt&ntyot
\

fiiibet fein (Sntiprecben, wenn ntebt m
(ov xwg üyutrxpHpoftiyioy \yfyrjtxiyixg\

,
cber mit Umftellung bcS
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ytf.. Ober auch mit ytyiifuvoi ftatt ytvr)&.: -ft/viuy ytvöfi. =
ihuiptCoftfyOt, Ober (XXtxptai &mio. = -ytxoiQKp. ytyöfi., load fid)

vielleicht am meiften empfiehlt. 34 tiSy inugyöyuoy tfitZy
|

==
36 Tot' 9ior nott

t
auyifs

I
(etmaö entfernt!; -yl.yuay ifuuv iubeö

auc^ = yivioaxovitg
| 34, llllb -dQuntXt yiv.

|
=

j
iyttv iuvtov$

(-toff DKL) xgtinnoy . Mnu yupüg 7tgomdf£uo9t (?lfg.) =
35

j
TjTig tytt fuyaXrjv fiiatXu-, 34 f. (v)nup£iv xui fttiov{aav)

= trjy nuggrpiuv [t^<<o*>] •* 35 3(fg. (fir.) ixnofii'xXrjt' oi’y =
36

|
vnof.ioyr^ )’«(>; funfrujiodoaiuv

j

= 36 ttx inuyytXtuy I;

fityuXrjv fiial)'.
|
= 37 in yug fiixgov liijov offoy

|

= -fitvog

r
t
in xai ov ypoyioti |j aucf) -nodoaiitv

j
=

|
vnofioyrji;

|
vn.

yop = i’ynt ygtluv
; yüp i’y. yg. | =

|
7m zu 9iXr,fiu. 39 ge»

^ört guten Jeilö mit XI jufammen; im Übrigen 38. 39: -xü
rj xfjvytj ftov tv avuu

|
38 = 39

|
rjfuTg i> ovx initiv vnonto-\

38 (v)noortiXr]iui : = 39 -tjmv xfxiyiji |, unb trenn man 38 £r,on

fiit -erui fcbreibt, -05 flov tx maniug £.! — 39 -nomoXtjf lig UTiiiiXnuv\.

flap. X, 39. XI, 1 ff.:

rjftti’i <) ovx ia/iiv vitoaxoXr
tQ iig üntuXuuy

u/.A« m a 1 totf «f ntginoiKfftiy xfxvyr^.

XI, 1 tany <J# ttiaiis iXnil^oftivwy vnoaiuoig

nguyfiütuty tXtyyog ov tfXtnoptivwv

2 (y tuvitj yug iftugivgqttqauv ol ngtaftixtgoi

3 Tiiain vooifuv xui rjpTinthu tovg aiiöv/xg grjtun &tov

tlt; to fi 7/ ix (fuivofiivtov

in (jXfJiufttyoy ytyoyivai

4 Ttiaiti rjdtoyu 9vniuv

AfftX Tiupu Küiy npootjyfyxty 1 <ö &n?i

dl’ rjf ifiugtvpTj'Jr! tlvui dixtxiog

fiupivgoiytog ini ioff öoipoii «t’rot* rot' iteoi'

xui di' uirr"g ümiüuvwv i'n XuXtT

5 niain Eyu.y /tnnitXij

rot fiij iätty ih'ivuiov

xui ovy ijvginxi 1

0

diou pinnttXa'xn ixtiiov o &iog

ngo yug irjg im u.'h’mw;

fttftixQiigTjiui tVT
t
giair

t
xivat t tu iXiu
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6 /topif di niOTttog itävyttxoy tvugtOX i^aut

moxtioai yitg dtt i iy ngociiQ/Jipifvov i w 9nü
oxt ian xu! roTg ixCtjTovaty «i'tox

ftia9anodixr
lg ylvixat.

X, 39 b
afg. XI, 1* äfg. I

b
RI. 1» RI. l

b

afg. _w_w_. l
b

. 2 RI. _^_c7ww_. 4 » ift mir Sobet«

Tjäiovu
(
HJEION.4) für nXtlovu abfolut überjeugenb; genau fo

ift bei Demofthene« Prooem. 23 t-Atoy (yStioy) i?yt in nXiioy ti/t

»erf<hrieben. 9CIfo 3* afg. 4* afg. 4 C RI. (~) _ ^ ^

~

(_). 2. 3*.

3 h
. 3 C

. 4* RI. ^ ^ ; 2. 3 b
. 3° RI. 4 b 2lfg.^_-^w_; 3 b

. 3 C

Rl.(_)i=;vjw_-^w_. 3n 4 b
tneffe ich sißiX unb Küi'y mit furjem ä.

4 b
. 4 d RI 4\ 4 d

. 4' ?lfg. 4 e
RI. 5*

auch 5 RI., _ auch 5 b
. 5° RI. —

5 b RI. 5 d
afg. (beffer fuxtußtixti nad? D b et r L

(Jtxtxi9 t}xty
,

ftatt fitii9 r,xty'). 5 C RI. = 4 d
RI. — 5 d

RI.

5* afg. 5 f
. 6‘ ?Ifg. - 5 f

. 6 b
. 6 d

RI.

w__w_; 6
b RI. 6 d 6 b

. 6 c
9lfg. -- ?

lieber aber 6 a
RI. 6 C

2Ifg. (Sm) ; ähnlich gehört

ju 6° ix^tjioiaty uirav
|

ber übernächfte Slnfang nioxu X9riita
~

xia9tig 7, unb $u 6 b
RI. 6 J

afg., f. o.

23 . 7 weiterhin -axixamv xTßtoiny
|
= ^Qrjftaxio&ii^ \i7u

auch in xui(xgi)yiy xby xtftfioy
j; ?Ifg. di * r

t g xutixgiytv

=
|

xiti t
>;c xuxu ntaxty) dixuioox'yxig

|

= -ro xXr
l
goya/.tog

;

-axiy Jix. — 8 (xa'Xovfityog ylßguufi ; baju afg. iig owirjgiay

xov =
|
niaxti xpri/tuTin^tl ?' 2öeiter in 25. 8: -atv i'£tX9i7y

tig xonoy
|

=
|

Oy rfttXXty Xafißuytty
]

-ytty tig xXrßoyof.iiay
\—

|
xoi i'ir,X9ty fii) int-', RIaufeln -9tTy tlg ximov unb nov

i'pXiiat — _w_; tig x\r,g. = 9 -ag oig txXXoxgiuy. 9: niaxti

xnxitixqaiy
|
= (jk) axr^aTg xuxotx^aug

;
2Infänge ttg yrjy xrjg

inuy- = iy axr
t
vdig xaioi bann noch RI. xui luxiöß unb

{i^nuyytX/ug
;

benn r ijg uixrj( hinter inayy. ift tpeber allgemein

an biefer Stelle noch überhaupt einheitlich überliefert (nvrov D*);

mit xijg uvxijf in. x* ift übrigen« biefelbe Rlaufel, unb baju

(Gleichheit mit
|
tig yijy r^c inuyytX/uf. 10 9lfg. i'itdixixo yag

— -xrf inayy.
|
POrher

;
-ot*{ i'xovauy nohy

j

= dr^uovgyv;

&(b<;
!

(alle $bfchr. wie e« fcheint l> 9tns)', afg. f,g xtx*ixt)i xai
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dt]- = 11 31fg. (ni'aut xui uvzi] —dgou . 3)ann 11
|

»* niti’gu

(,add. L) vulg. u. f. w., gut) dixuftiy tlg xuiußoXijy = yytjauro

Ibv inuyynhxfttvoy I

; »j
ai. dvv. lig auch gleich nntgfiuiog

tXußty
j
unb -Oft xutoof ijbxi’ug !. 3n 12 f. : diu xui u<p ‘ trog

iytyyr &r
l
ouv

|
= 13 {xu'zu nlattv üni&uvov uvtoi ndxztg,

; außerbem lytrv. = [ov'guvov tw n\t&n\

j
xitÖii g i u uoigu toi; = xui u>g

>) ufftug r
t ;

auch xu&ug tu

uaxgu lov otguxov — xai tut tu ytyfxoonifyov ; ftanb 1,'ier

tuvt' unb? Quluaarjg r, <lyugi&fit](iog)
|

= 13 -fitvot rüg

inayyfl/ag
I

;
auch

|
fi/j xo/uctufuyoi = rag inuyy.

\ ;
Weiter 13 -rtg

xui itanuauutvai
\

— (7iugttti)dt]fioi ttcuv ini xr,g ( yije); gut D*
gfvoi xui nilgoixoi xui Tutqm., Wonach auch xui o/ioAoyiJira»'-= xui

naQtmä^fiOt, unb -ri ijA’oi xui nilgoixoi = torher
|

üXXä nbggto&ty

aizug = (ohne -tug) 14
|

ifupuxl^ovaiy o-. 3Beiter 14 f. |
ol

yug toiuviu yfyoxitg
|

= 15 (ti'/ox uv xtugbv ilxuxiifiipui );

(o)n Ttuxgid’ ini^tjxovoiy
\

= 15
|

xui tl fiix ixtiyr
t g i^ivrf-.

3(6 mürbe Ctjxotaiy (D* al.) bent im^iuimy rorjieheu (mit

gleichem SRhhthmuä, aber ohne Glifion), wenn nicht au ber rer*

wanbten Stelle 13, 14 baö ffompofitum ungeteilt überliefert wäre.

Mrr/ftoynovaiy in 15 («* D*) ift nichts als fitorruptel, bie nie*

manb ^ätte aufnehmen feilen, ’f/i^iöwiioy
|
= fg V&ßrpuy

;

-gox äynxüfitpul (Pgl. 0.) = 16 (xgn'zro'yog ogfyoytui
|
(bei*

nabe bie ganjeu ©lieber gleich : ti/oy . . uvuxüinput unb ytv di

xgtltzovog botyaviui, ) ;
(i)novguviov

|
= (ui)xovg

o dtbg
j

: bann mit D* P inixuXtiad^ui uvuiiy 9n'>g
, fo baß

-xuXtiaßttt uvxwx &.
|
= (tjxoi^fiuafy

,
j'ap nv r oTg ttöhy

,

unb -nixuX. u. &.
|

=
|
dio ovx imttayivnui. 3n 17 ift bie ?eSart

jwcifelbaft: Aßguüfi eer x\ ’lauux gen>ebnlic6e ?eöart, nac^

TuinuLÖfuvog D*; ’A. fe^lt bei ßljrbioftome«
,
ber auch (mit K)

dtgufityog für üyudt'gd/tfync b'il- Jt'Zufttrog ift nicht ii'abrfcbein*

lieb, ba bab Sempefitum febr ungewöhnlich ift; auch haö Sehlen

eon Aßo. ift h>art ;
aber ba een 31. ichon bie fRebe war, fo fteht

ber 'Jiame wirf lieh beffer mit D erft 511 Gnbe, wogegen bei ber

Ginführung neuer ^erfonen, oorher unb wieber nachher, natur*

gemäß ber fRame halb fommt. iRhblhmen: (7ua)«x nunuLdfiivog

Aßguuft i =
|

xui tly ftoyoytrfj nooaiqt-, unb ro»' itnyay.
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ngoaitf. o xug = inuyyMug dyudt'iiyityog
|

= 18 I
ngog ov

iXuXq&tj St, iv 'lau- (Sn fefclt D* P CS^T^foft.) = 17
1
niait,

ngoatyr
t
yoyt tny ‘lauux. llgog o

v

fl. on aild) = 19
|

koyi-

adfitvog on xui = (i)yttgtiv ivyutog o dfot,“
|
= (nu)gußoXt]

ixofiiauxo
|
(xui ly nug. f’x. = 18

|
ngog . . lau- U. f. W.)

tüieber fo 21
I
nlatti loxuiß uno&yji- Ullb

I

XU, ngootxvyr
t
atv

in\. Dem (Sitate in 18 xXtj&ronui an, anlgfiu
|

entspricht nichts.

20 IfitVX! yioiy ftlöj'ijofx
I

= 21 ('l)uiarjfp tvXoyr,aty\= (
u)xgov

xr,g gilßöuv uvKW
|

= 22 (lagu)rjX t/uyrrfiuvtvatv I 20 rov

’luxdß xui luv ‘Hauv
|

= 21 -xd.ß itno9yi;nxu)y txuaxov
|

=
22

|

niaiu 'luia'rif xtXivilZy j
=

j

xui ntgi tuiv uoiiwr uv-
;

-axu ‘Itua. t fl.
|
=

|
ntgi t^g fi't'<Jot> nov

;
-wv utroti tvtxt,-

Xuro
j

= 23 ytyytj&tlg ixgißt} zgtfitj(yov) I. 23 I (t? n'o xtüy

nuligioy uvxov O/ori tidov dort,- =
\

xui oix itfoßrftrpar tu

diuiuyftu toi ßu- ,
— — (14 ©Üben), to

nutdiov
j
wie -vtxtiXuxo

|

Ullb (i)xgvßi} Tgifit}(vay) ;
-luyfiu tov

ßuaiklwg
|

=24 -arg f-tiyug ytvufityog |. Die Anfänge l'Cit 23 unb

24 fiiib and) wörtlich ibentifcb
: |

igy^auxo X{yta&ui vlog = 25 r

nglaxuignv iytiv ufiugxi- (»gl. 23) |
-xgiig (Vüguui i Wie ytyl^ttyog

»or{;er, trenn nicbt vlog dvyäxghg <I>.= (Mw )iaijg fiiyug yty. i

;
bann

25 ikifttyog
\
= ytvift. |; kuiö tov 3tov

|
=

|
i\ ngdaxuigoy f-

;

als filaufel finbet lu« x. ». fein (Sntjprecben. Dann iu)fiugxiag

dnlXuv(atv)
|
=26 fua^unodoai’uy , Ullb -ug ünoXuvyaiy)

|

=
26 -yijoufttrog

j

(nXovtov ryytja. »gl. 23. 24); auch = beni

nädbften Einfang ftti^ovu nkovxoy

,

ber twllftcintiger l/t. »1.

r
t
yrr S in

I
dnißXtnty yiig tig nv fein ©egenbilb bat; Alyinxov

^ijnut’piux
[
= (o )vtid,a/i y tov \giaiov 27 ^Ifg. maxa

xuiihntv A\- — xr
t
v ft,a». |

ror^er
;

fti) ifoßr^tig
I
= (tlxup-

xig^otv
;

genauer -yvnxoy /.o, <foß. |

= 28 (nt)nolr,xty xit

nuayu =
,

xui xi,v ngoayvatv xoi
;

tov ßuatkiwg
\

=
|
xoy

yiig uogu-
;

ßunt/.ltvg all cf) = -noöoaiuv
\
26; tag iigiöy ixugxt-

grj atv)
|

= 28 ngöayvaiv rot uHuuiog . Dann in einem

©liebe: tVu fii, o Iko&gtixoy = (rü) ngonoxoxu Üiy>] uixioy;

-xoxu th’ytj ulxoiy
|

= 29
|

niattt dttßqouv ; Weiter 29 (igv)&guy

»üXuaauv log diu gtjgüg (D c Kal.)
|
= 31 xoig xuxuaxönovg

fitx“ fip/ji'ij?
I
(etwas weit);

I
r
t g ntiguy Xaßnyitg oi = 28

|
xui
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irjv npiio/von' iov di- ; .Jlyvmtoi xuxtnöürfluv = 30
I
nlata tu

Tti/rj 'hgi/d 'Enfot (fo, tlidjt -auv lllie st A D* P)

xvxXtoitivt ‘
i(f

‘ int(u) = 3 1 |
niaxn 'Pahß r

t
nögvi] ov =

(ohne bie erfte Silbe)
|
dtguftivr; xovg xuta-; xof? äntt9x,au(atv)

\

= -novg fux' ttp^vr^g . 32 xni xi tri Xiyui
|

= (äirj)yovfttvov

i> ypöyos ; |

(«te)p« Ftdu'iv, Bupüx tt xtt'i (re xui 0IH. St A) =
33

|

di dtu niattwg xut ty-

:

|
ntp i Ftd. Bag. = iSu^apiuv xui

(xui om. StA) xui Ittp&od
;
xui iSa/tovijX

\

= (x«i) xtöv npo-

<prjTi~iy
;
33 -ro ßuoiXtiug

j
= (atd)/uuxu AeLvtioy

;
(ijg)yürruyxo

dtxuionvv^v
|
= [i)n(xvyoy ittayytXuvv

;
fetlter (}'fpa )5«v rtxo-

ftuxu Xiuvxtov
|

= 34 (l'<pv)yoy axoftuxn /eu/uipij?
;

-rtuy

dvvufiiv nvpog
|
= (idvvufit'/)9tjouv ürt’ ün9tvti(ug) j; ia/vpoi

ix noXl^up
|

= i'xXiyuv üXXoxgltov
, Ullb nupiftßoXug exA. 'XX.

= 35 ilfg. (i'^ußov yvvuTxug e? vvaaxticrni><;,

SBeiter 35 rot? vtxgoig uvxtüv
|
= (i)xvfinuvi<i9r

l
auv |; -vot

xi]y ünoXvxpw(oiv)
|

= 36 (ftuaxt)yu>y ntiguv tXußov
,

Ultb

-de£eyie*'oi xr,y tinoX.
|

= 36
|

er« de dtofttöv xui (pvXuxijf,

I

«Va xpn'ttovog avuaxä- — 37
|
iXt9üo9t]auv innpu-'t aber bet

Schluß 36 uytwxümu; xiy/umv fällt auö
,
wenn man nidjt biö

auf -ftiö9t;ouv ürt‘ uaütvtiug
|
34 JUTÜcfgreift. ‘Entipütt9t}oav

37 (ireldje« freilich ber Sinti faum juläßt; inr
l
pw»r

l
nay märe

beffer) entfpndjt mit (ntpirjX)9ov iv fiTjXwtuTg
;

fiu/uipr,g ünt-

duvov
|
mit di ütoftiöv xui (yvXuxijg

|

36 Ullb (-xuigtjg üni&.)

mit r
t

v a|«o? o xo(«r/«o?) I 38 ;
-o«? dipfiumv I mit (xu)xovxot fitvot

|

;

vnxtpov fttvot &Xiß6fifvot
|
mit 38 -o<? nXuvtöfttvoi xui iipt-

<uv
: ; bann 38

I

xui onrjXuiotg xui xuig itnuig x r,g yrfi
|

mit 39

xui ovxoi nüvxtg ftuptvpt)9ivxfg, c ^ ferner (di)ä

rej? niattwg
|

= xuxovyovfuyoi
|
37 (etll'aÖ weit) Ullb = 40

Ixa fti] fj-
J

ttjy inuyytXiuv
|
=

|

xov &tov 7ttpl ij-‘,

innyy.
|

= npnßXtxf/ufdi’OV |j rfto/y TtXnw9w{niy) = xui xutg

onuig xtjg yrg 38 Silbe.

Sap. XII, 1. Qü offenbar -re? Tttpixtifitvoy rjftTy vitfog . .
|

mit
|
oyxov üno&ifuyot nuvxu xal in öejiefyung fte^t, fo muß

aut^ wo^I ber fHeft ausgeglichen roerben ; -re? mp. yityog

fxagxrpitiy
|
=

|
oyxoy ün. nuvxu, jxai] xr

t
v tvntgi-, fo baß

et«7r. a/Liagxta Srflärung 0011 oyxov nuvxu tl'irb. @lcic^ trieber
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(Silbe mit Einfang eiitfpredjenb : -gioiuxov ufiagxiuy
|
=

|
dt’

inofiovrfi igi/xo-, $och giebt eS nod? eine anbete ü)?i}gli$feit

:

ba (nf)pi x ti f.i t y o v i fiTv vlqog Unb TI goxtifitvoy ijfiiy

uywivu) in noch beutlicherer ©ejiehung finb, io fönnte ftugxigiuy

Onterpolation fein, wonach $ur öefeitigung be« xui fein @runb

mehr wäre. ©enn fobann nach xgtyutfitv 'ßaufe ift, betfen fi<h

-7iOftoyf
t i TQ*y<jü(fnv)

|

unb 2 21fg. «qogtZyxtg tig xoy. ©eitet

nioitwg uoy^yty
|
=

|

xui xtXtiwxr,v 7(ijffotx\ unb
|
x«i x tXnui-

j) v ‘Irfooiv)
|

= (nQo)xHft{vrfi aviöi y.ugu; . £)iet ift einmal

ein richtiger ©enat: og «xri 1 i(g ngoxtiftt'yqg aixiü yugüg’,

im etften STeile refponbierenb mit iy dt'gin xt toi Ögöyov, wa3

inbeö wohl 3ufall i*in Wirt; benn &icv empfiehlt fich rniebet

iydiigiu (f. JU 10, 12): (ul ayvyrfi xaxuq goy^oug
|
=

|
iydtgux

xt tot &g<>~. 5ÜT oxavgoy Wohl beffer D* xov ax.\
|
inifitiyf

xiy oi. =
|
ttqoguiyitg tig xoy xr^g, Unb i i

t
g — /.«gö

g

fteht boch

im (Wegcnfa|}e. TotJ &tor xtxdthxtv
|

= 3 (jt)uvxby uvnXoyluy

= iiviayiuyi^iifityot
|
4 ; 3

\
u.vaXoyiouo9t yag

|

= tnofttfityr,-

xdxu
|

= ovrxtu nfygig uifiuxog
|
4; 3 |

vno xiöy iifiugxw- =
i
'iya fn, xufitjU (unb = inifttivt xuv atuv- 2); ixXvöfityoi =

4 21 fg. ovnto ft. aV- (unb -Xtöft.
|

= -xtXoyluy |). 3n 5 xf
t g

nuguxXr'oniig
|

= 4 -mu ft{ygig uifiuxog
\ ;

dtuXiytxai
|

= iXtyyö-

fttvog
|

= 6 nitgadtyjxui
|

= 7 inofiivtn
j

= -gxxal o dtog |;

genauer -ftiy liig vioTg diuX.
|

= ti nutdtiuv vnoftiytxt ; -oig

diuX.
|

= *x nugudiy.’, artet ibtyx-
I

== ngooqigtxui e 9.
;

5 nutätiug xvg/ov
j

= 8 ot’ naidn'n nux^o ]. Oft in 7 xig

yug ioxtv vtog oy auö N c D al. auf jlllict^nicit (ftatt xig yag

t?i. oy), bamit bet 2lnfang con 8 entfprec^e : x\ di yiuglg ton

®enn biefe ©ortftellung ift fo eigentümlich, baß man fie

auö bem SRbtylbmuä erflären möchte, ©icher aber ift 8 mit

D b KLP u. f. io. ju Iefen ugu vötiot toxi xui oi/ vioi (nicht

ton nach vioi mit H A D*); benn I
t g fiixoyot ytyoxuoiv nuy(xtg)

= (// )gu yi>9ol . . vioi , unb xui oix vioi
|

= -Olt natdtiag .

9 |
tixu toi g ftiy xr

t g ougxog . . =
\
ti/ofttv nuidtvxug xui

j

-fioly mtxigug
|
= (iyf)xgtnöfitd'u

; (ti)XOfitv nutd. xui ivtxg.

—
j

oi’ noXXoi (D c KL) fiäXXov ö’ (d
‘

add. N c D*) inotxtyqoö-

ftt&u j,
— —

]

xui naxgi xiüy nvtvfiuxuiy
|

= 10
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lic r^pttjmifcfec Sompofnioii tf8 $tbräerbriefe6. 45':

ng<ig öXtyuq r'/i/pa£l, Toiy nylVfttxTüJy
|
=

|
xui Ct)aofUy |. 3 II

10 ift T$tyt$mif$ beffer bie Seöart ron D*, inulitvo» gleich

liacb ij/i/pa;:
|
inutöivoy xutu tg =

|
oi fiiy yug tiq<j$ oXtyuq

= (ofyne oi) 11 ngbq biß ot!; -tu tu öoxoiv uitois
|

= 1

1

i

nüou di nutöltu
|,

trenn nictyt di (bafür /<eV n* P) mit D
auöjulaffcn ift: nuou nutö.

|

= -xii yugüg tirut
|. ferner

10 ini tu avfufigov
j

= uytöitjTos hv(tov) |; 11 nugbx nv

öoxit yugös ityut
|

= 12
|

öiti t «f nagitfdvus X,itgus ;

„11h Ai’nijf
|

= iaugov öi; xugnuv tigtjytxby
|
=

|
TOig

öi‘ niii-q yiyv- = -Tt
t s yiyvfivuofii'yois |; |

ünoöiöiooiy öixui-

= 12 yuvuT uyogSuiauTt
I i -aix dixuioai xiyf

|

= 12
|
xui tu

nuguXiXv- =13 (noi)iüi i oi~? nooiv v(/udiy) = 14 (öt)tbxtii finit

nttviiov
;

baß bur<$ bie anbere tfeSart noir,outi ein ipejameter

entfielt unb burd) nouTii rerfcfytr inbet, macfyt nichts auö.
|
"lyu

fit) to ytuXby ix- baf. = 12
|

öib tus nugtifit'yus
; ixTgunf)

j
tcie

-dtbaaTt
|
12 ; I

öi fiüXXoy
|

= 14
|

ligiyr^y ötwxt-
)
-xtn

fiiru nüvTuiv
|

= xui Toy äyiuoftoy . ®ann bie beibcn Iri*

Hteter: Ol xutgig oiötis bxf/itui tox XLpiox unb 15 imaxonovyTiq

fit) Tt; voTigu.y unb; genau refponbietenb in -ötif bip. t. x.

unb
j
intax. fttj Ti$ b-. Ti)s /dp/iof tov thov

i =
|
xui ötu

JMtrijC ftiuv- ; bajroifdjen
|

fit) riq gtCu nlxgiug = uy(i) (f6ova‘

{yt)XXr
t | ; fn) Tig gttu nt- aitdj = 16

|
fi^ tu; nbgyos r

t ;
-9iöoiy

oi noXXot
j
= (ßi)ßtjXoe big ’Haui |? Die meifteii beugen loffen

inbeö oi auö, unb -thöaiy noXXot
|
=

| fit tig nigvog
|,

trenn

ntatt fo jit teilen §at, ba w( 'H<mv fid? bodj nur auf ßißtjXos

bejiebt. Slbcr nod? mefyr ift unfic^er : D* läßt 05 auö, alfo
|
wg

‘tlnui uyii xt i. Dod/ fiefyt oi noXXot nicfyt roic Schreibfehler

aud
;
bemnach bie Älaufelu auf noXXot unb ’Haut tric eben

;
pf,

Tiq nbgyos
|
für fich =

|
fit rig Qi%u;

|

»’ ßißr
t
Xos b>S

’H- =
|

(of) üxri ßgibotüJS /ii-
J |

uniöoTO tu ngono- = 17 or 1 xui

fiiTintiiu
|

; -öoio tu ngunoToxi' iuvrov
|

= 17 ivXoyluy

ämöoxifuindt] I t
Cijw-wwv/v/ 3)ann trie cö fc^eint 17 (fitTu-

yot)us yug Tonoy otx ivgiv xu/ntg
|
=

|
finit öuxgtioy ixtryTr^uq

(uiirjy) |. 3n 18 ift eine große ©ctytricrigfeit be8 leyteö: foll

man ogn aufne^men, mit einem Heil ber ^tbtcfyr., ober mit bem

anberen Heil e8 auölaffen? Unb trenn aufne^men : naefy r//»;X«~
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qwfnvio, ober mit jwei guten 'JJiinuöfeln oor biefem ©orte?

(Sicherheit giebt e« ba nicht; für bie fHhhthmen aber paßt am

heften liptt tprfX-, nämlich I
ot’ yup npoatXrjXv&uT' optt tf/r/Xatfut-

= 22 |

tiXXu npomXtjXv&uTt 2l('or optt
|
= 20 9tyt

;
tob opovg

XiSoßoXr^t’otTttt
|
(ogl. baf. |

oix ttptpoy yuo jo diaaTtXXöftt-)

= 23 nrtvftuoi (fo ohne v N AC al. ) dtxuuoy TtttXttutft(vwx j. ©0=

bann tp^Xutyiofit'yu)
|

= (xai xt)xavf<tvto nvp( (einem angejünbeten

treuer, accensibilis mie vulg. ; ®egenfafc 3?. 20); xai 9v{XXr]
|

=
19 (ouX)myyog r/ot ,

unb genauer xai Cotfw xai X(X]j)
\

= 19

{npoatt)iHjyul uviuTg Xöyov
\ ;

1 9 xui auXntyyog ry/to)
|
=

|
(xai)

(fwrfi Qtjftüuox | = j
napfit^ciuvio fitj]

\

t g oi öxoiouyrtg
|

=
20

|

oix ttftpov yap tu. 20 dtuattXXöfityoy
|

= 2 1 “ to tpayTut^ö-

fttvov j; -ßoXrjd'rotTUt = 19 -xui avioig Xhyov (u. f. jU 18). 0Üt

21 b
finbet fich im gewöhnlichen leyte nicht«; aber ich lefe 22

mit D tnovpavko 'IfpovaaXtj/u |, = (ti)ntx ixqoßog tlfit xai

i'vTpofiog |. 22
|
xai nl>Xn ittof: Cwyiog

|

=: 23 xai xpirr; & t tit

nuxTtox
j ; ferner, wenn man 23 mit Origeue« (nach ber lot.

Übetfe(jung) unb Slmbrofiu«, auch wohl ßlemenö Sllej. ') üyyfXatx

jiuvrjyvpiZoytwy lieft, auch = -Xwv nuyr^yvptC o v r <o v (ogl. Coir-

xog). Kai ftrpiäoiv uyy/- = 23
|

xai nytvfiaat dtxutwy
;

23 ixxXtja/u npwi ort xiüy
|
=

|
(y oipavoTg änoytypufj - (K U. f. W.

ftatt unoytyp. iv ot‘p ) ;
(ligleich ünoytypaftftiytuv

|

= -w ‘hpova.

22. ffieiter -toy rtTtXtiujftfywv
|

= 24
|
xai dia9'r

l
xtjg v(ug\ alf 0

barum hier nicht diath'xr; xuivr, wie immer fonft, auch

hier C. 8, 8. 9, 15. Mtoiffi ‘Ir
t
no

v

|
=

|

xai tufiaTt puyu- =
(ohne -ii-) naou tu (jo, nicht i bv)

v
AßtX

|
= (ohne na-) l ßXintit

ftrj 25. 25
]
ßXintit ftr naput- =

|

tl yup txttyot oix =
|
oi

rov än‘ oipavtnv
;
genauer fl yap ixtivoi ovx tiftfvyoy

|
=

|
tov

M yfjg nupunrinüfitvoi (fo n c K u. f. w., mit gewählter ©ort*

fteüimg unb richtiger ©ejiehung be« M yrjg); xoy laiLoixia|

= (xptii)xoy XuXovyxi
|
24 wie C« fchcillt, iltbem man napa

to AßtX abtrennt, unb = ftäXXoy i-fitTg
|
25; ixtivoi ovx

ityqvyoy
|
= (otjpavtöv tinooi ptrf o/itvoi

|

= -nt yrg napaixtj-

1) dem. Stlff. I, 88 Ddf.: i« nponÖToxa in tvanoyfypaufitva tv

oÜQayoif xn) 1 ooavtea; utptrimy äyyfltav ovunavriyiipitovra.
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aü/utyoi, wenn mcut $ier ^aufe ma$t, tooju bie SR$bt$men, twfe

bet Unregelmaßigfeit in Sejug auf ben ©inn, entfliehen ein*

laben. ®enn fo fefet fic^ auc§ bie flette bet Sluögange unb 2ln»

fällge nocty fott: yijg nuguixr
l
nilf.uyoi

|
=

|

yQTj/jaTt%ovia
,
nokb,

Unb -xa, noXv fiükkov fj^itTg
j
=

|

ol xoy «Ti* ovgavüiv «-.

Sbet mit 93. 26 bricht bie Äette roirflic^, mie ftc ja au<$ einmal

muß. ('E)ouktvoiv iort
|
26 ^at nidjt etyer Sntfprectyen als in

ntnoittfiboty
|
27 ;

im ftolgeitben entfpri^t, wenn nac$ inryytkxai

93aufe, yfy d‘ inryyytkxui
|

mit -nra§ iyu) otloio
|

unb ov fxovoy

t Tjy yfy |. 95or ov /ioxox fügt D* Uyu ju, mit ä$nlic$er

Variante roie 10, 17; nämlicfy ov növov unb ukka gehören ni<$t

jum Sitate, fonbetn fiitb com 93erf. ^injugef ügt.
V
E»‘ una'%

iyw atlaio
|
=

|

k(yu ov fiiyov xf,y yfy, tcieber Sluägang unb

9lnfang. Um io befrembenber ift, baß «ü« xui xoy oiguvöy

fein (Sntfpre^en §at: ftänbe xovg ovguyovg, fo fönnte man aUa
xui xoi'i oi’p. mit

|
yiy J* inf

t yy. kiyoiv
j
(mit biefer Teilung)

jufammenbringen. 27 xüy aukivofitywy
\
= |

xtjy (fo, gegen

N* A C unb OU($ D* M) (.ttxüfrtoiv wg = ^ifj ouktvofiiya
|

;

mnoir^lyoty
|
=

|
(")xa fulyfl xu fiij — 28 (-xtg) i'yutfxtr

yugiy |;
aaltvo/itv«

|

= 28
|

äio ßuoiktl ift nun tyiet nac§

ßumkiiuv ober nadj uaüktvioy f3aufe? fflenn ßnaikiluy
|, fo

giebt
|
«’trtfltvTox nugu- einen ju 27

j

'<Va fu/yrj xu fifj unb }U

bem ©$luffe beS gleichen Sfolonö -xtg i'y. yügiy entfprectyenben

Anfang, fg) kuxgn' cuftty
|

= 29 {jtvg xu)xuväk(axoy
!

;

|

nugfaxwg xw fhw
\

=
|
(/<«*) tikaßtlag xui dtovg

| (j fitx‘

tikaßitug xui =
|
dt' fjg karg.)]

|
xa< y«p o &tbg fj(jxwy) —

XIII, 1 -dxkfiu ftfyfxw I.

2>a biefer ©ctyluß bet eigentli<$en Wb^anblung, con 18 ab,

offenbar eine ©lanjfteüe ift, fo fdjreibe ic§ fie noc$ einmal

oxiyrfiöy au6.

18 Ov yug ngooikt]kv9’ux' ogtt xprjhttywfifyw

xui xtxuvfify(t) nvgt

xui yyötyu) xui C6(fio xui tkvtkkrj

19 xui aukmyyog fjyw

xui (ftoyfi gtjfiüxiuy

a^col. Club. Oa^ig. 1V02 30
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t c oi

nuQtjT

r

t
auyjo fir ngoort frryut uiiot$ Xoyov

20 otx trffpor yap to diafntXX/iiuyoy

„xav 9r
t
gioy 9tyt] iov ogovg Xi9oßoXr

t
9ratTai “

21 xui orrw (foßtgoy ry io qayiuCöfilror

HIun.org tintv „txq.oftuf thti xu i i'yipofiog“

22 yiXXu ngoatXrfXv9ut( — il'uy bgn

xui noXu 9tov tyuytog

inovguyiio 'hgovaaXrit

xui [tvfuüaiy uyyfXur nuyqyvgitbxTuy

23 xui txxXqaiq nguioroxuiy

ty oipaxoig unoytygttftfiiyioy

xui xpirfj 9ko mtyttuy

xui nyfVfiuot dixutioy TUtXfiWfitruiy

24 xui diu9rjxrjg v{u{
; fuoiir

;
'lr

t
aoi

xui u7ftuu guruoiioi XQtilioy XuXoiyii

nugu io "AßtX

25 BXinttt fir, naguit r
l
ar

l
a9t roy XuXoiyxu

(t yuo ixtiyoi otx iitif vyoy

ioy ini ytjg nuguiTqaüfuyoi

ygr
t
ftuTi%oyiu noXv fiuXXoy qfitig

oi ioy an' oigayiöy unontQKföfxtyoi

26 ot rj quiyq ir
t
v yr

t
y iaüXtvmy tort

vi y d' in^yytXrui

X/ywy „*9‘ unu'4 iyu miau“

ov ftoyoy „t tjy yijy
“

«11« „ xui ioy ot pavov“

27 to d’ „*#’ «wa$ Jiylor Ttuy auXtvoft^ywy

r

r

t
y furu9taiy wg mnotrj/iu'yuiy

"tyu f^itlyjl tu ftrj auXtvoftfyu

28 bio ßuaiXtiuy

äoaltviov TtugaXufißüyoyiti i’xoifity /ugiy

di‘ ig lar(ttvufity

tvuglai log toi 9ko

/itt' nXnßa’ng xui dtovg

29 xui yug u 9fog qfiüy nvg xatavüXi’axoy.
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£ap. XIII, 1 -ötXqiu fttrixw
|

= 2 |
rff tptXo&riag

;
trt'ag

fit] Inikayd-uvtaifo
\

—
|

Sta xavxijg [yap] iXa&ör xtrtg |f-

;

-ll{ «yyAotiff
|
lüie xwr ätOftiwr

| 3, c_u_. 3 (/.ufiyfyaxto&t

XtZr diOfitwy
|

= Tüjy xaxovxovftirtor
|
= orxtg Ir awftaxt |;

tug avrdtdiftirot
\
= 4 Tj xoitt] ifiiar{xog) 1= 5 ftij a‘ iyxaxaltnw

|.

SB. 4 iv nüatr roirb »on mannen 3tu 8en au«gelaffen: xlfttog

o yäftog
|
= (fiot)/ovi xgivti o &iog

|

= 5 (aqi)Xagyvpog b

xginog |. Sann man teilen: x ift. o y. \
Ir nüatr xai tj xotxrj

aft. ? 5 |
itgxoifuvot xoig nagovatr

|
=

|
aixog yüg ligtjxtr

ob (tri J
(av)xog y. iig. ov ftr a‘ ürtZ

|

= 6
|

utaxt &uggov>-

xa; Tjfxäf XJyur
|. 3“ tcm Anfänge beö Sitatä in 6 : xbpiog

iftoi ßoxj frag, mangelt bie SJiefponfipn
;
oi qoßt]9-raofitu

[
= 7 xbr

Xoyor xov 9toi
| ;

xi notxjoH ftol ar&gwnog
|

= 7 -i* xwr

tjyovfxirtoy ifttZr
\
= (opne -it xiör) fitftttadt x rjr nioxtr

|.

7 |
ftr^ftorlint xwr fj- =

|

o”xtrtg tXalijour urafrtWQOvrxtg

xf r i'xßaatr
|
= 9 (yti)giTt ßtßatova&at x r/r xagdtur

|
(®egen*

fafo i'xßuatg unb uraaxgotpTj’, bemgemäjj av. j. Solgenb.). 8 ’ltjaovg

Xgtaxog
|
=

|
t/.&fi xai or/tt- =

|

xai tlg xovg ata-, ober= flg

Tore uhürug
j ;

xai arftigov b avxbg
!

= 9 -rutg it r nuputfigiafrt
|

=
[

ov ßgwfiuair ix oig oix. 9\{Ai)äuxuig notxtXaig—
j

xaiXbr yug fügt-

ir oig oix wrftX^&rjauv
|

= 10 oi xjj axrjrfj Xuxgn oriti
j ; |

oi

mgtnuioirxtg
|
= 10

|
(f)xofttr dvatuoxr-, Ober

|
oi ntgtnaTr'-

aarng
|
(«

c C D c
U. f. tt>.) = '(* )X0flty dt atuoxqpi-,

Daun 10 (iXv)aiuairgioy
|

= tpaytir oix i'xov{oir) |;
iigovatur

möchte mit D* M ju ftreictyen fein. So« ft {&vataaxrigi)or ov

tpayttr
|
=

|

{oix i/ov)atv i^ovaiur
| ;

Ogi. unten. 3n 1 1 : Ctowr

xo tttfta nigi uuugitug
\
=

\
xoviatr xü atöfiuxa xuxaxuitiut]

|

wr yuQ tiaqigtiut =
|

tig xi üytu dt-
)
-yta ätü xov ügxttgiwg

|

= 10 Afg. ix°tlly ^vataaxrgtor (^Jaufe etft naefy qayur
) ;

i"gw

xijg nagt/tßoXijg
|
= [t'5w x. n.

|
13, fe^lt b. Sfyrpf. gut] =

|
igw

xrjg nvXr
tg 'ina- 12. 23. 12 Stb xai ’lrjoovg

\
—

\

<V’ uytuat] dt- =
(o§ne -aovg) nvXtjg i’na!hr I = 13 -xwftt&a ngbg avxor

|
(f. 0.);

alftuxog xir Xaor
|
= 13

|

xolrvr igtgxwut-
;
genauer toi’r. ig.

ngbg = |
aXXi xrr ttiXXovaav int- 14

;
-/naxog xbr Xaor

\
=

14 ini^tjxovfar |. 13 -afj.br aixov qigov{xtg)
\

= 14 fitrovoar

noXtr, ober nocty beffer nadj ß^rpfoftomo« {qlg. x'or or. a.)

30*
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-Ttg io v er. uv(tov)
|

= loit fiiyovaay nokir j. 15 -fity

&t'ainv aiyiotwg dtu nayrog = bfioXoyovyTioy tw oyofiun aiiTOV ?

Dann müßte nü fhiy geftrichen »erben, »aS aber »egen 1x6ft

.

uiiov nicht geht; alfo lieber ohne aWsmg (fehlt bei 6^rl)f. unb

ift f($on (Srflärung, auS ^f. 49 [50], 14):
|

di* at-roö olr

uyatpigiüfuv 9va. diu ti. = -nbv ynXwx oft. toi bv. u.
| ; auch

P^ne TOviictTi (fehlt bei Shrbf-) : naxibg IW &k7i
|
=

|
xapn'y

yuXiwv = 16 | t»[c d* nnoilag = xai xoivwxiug. 17 -ag fit;

intXuyiXüvtiaifo)
j
= 18 bfiwv xai itu/xiTt |j |

(iat)avTui<; yug

3-vaiao;
— -gtonixui b tftd? = 1 7 |

at’roi yug dyginvov-, 17

xpvywv ifiwy
|

= ifity roizo
|
(beinahe gleich -ygvnvovmy inig

t. ip. v. unb uXvoiTiXft yug i. t., ü); -nodwaoxTfg

|

= -ro noiwaix
,
genauer -güg tovto noiwaix

I

= xai fit; mtyüCoy-

Tig |. 18 ngoanyioiXt mgi tj(fiwy) I= avyiidtjoty i’yofiiy\
j

| ntnoifXa-

fity yug (s c
U. f. ».) I

= dvaargiffta&ut I
; I bu xuXiv avvttdtj-=

17
|

(a)lt’oir. yug vfiix = 18
|
ix itäui (fo) xuXwg iXtXoxTfg,

unb iy . . dtX. dvu- = 1 9 |

mgiaaoxigwg di nugaxuXw = (ohne

nt-)
|

<Va Tuyjox unoxaTu-) tovto noti'mti
|
—fit; mtru^oxitg

17; -tuotu&w vfify
|
=

|
o di 9(og i f,g 20. 95. 20

|

b di 9tbg

t tjg tlgijyrß
\

= 21
|
(xa)iugu'aut ifiüg iy nuxii

;
dxayaywx ix

ytxgdty
j
= Tliiy ngofiuTüjy Ttiv fityuv

|

= xvgiov tjfiwy ‘Itj(atnv)
|

;

|
roy natfiiva twx ngoßuTWx lox = 19 -ov unoxui. ifiix |;

(dt)utXrxt]i ulwyiov
|

= 21
|

iavuö (an biefer ©t. K* AC, jeboch

avTio, gegen ben guten ©prachgebr.) nouöx iy i-. 21
j
xuiugiinut

iftäg — 20
|

ibv xvgiox ijfiiüv ;
uyu&w

|

= (iy)u'ituoy

uv(to€) | ;
to &iXtjfi‘ uvtov

j
=

|
dt' 7»j(tov Äpifaror)

|
= (ohne

dl* 7-) TiZy alwxwx . 22 inujguxuXiZ d* Vftäg üdtXcpoi'
\

uxiytad'ui

(fo) tov Xöyov T ijs ;
t tjg nugaxXr]nnog

\
= 23

[
fufr' ov idy

Ti'tyl-
; |

xai yug diu ßgayiaty iniaruX’ Ifiiv
|

= 23
|
yiyu'icrxnt

toy udtXrfbv Tjfiwy Tifio-, uuuu-u —
. ®er fReft h°t

ni^tö Deutliches mehr, unb eS ift ju berwunbern, baß bie

fi<h bei biefem Snhalt noch f° ®eit erftreefen.

3dh h^e fomit ben ganjen ©rief analhfiert, unb an ben aller*

meiften ©teilen eine folche SDfenge rhl?thmifc^er Übereinftimmung

gefunben unb aufge»iefen, baß ber 3ufall als GrflärungSgrunb

gänjlich auSgef^loffen ift. @S macht hierfür nichts auS, baß
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non bettt Angeführten totele« auch ber 3u fQß gemacht haben fönnte,

bielleicht fogar gemacht hat; ebenfo wenig, baß an jahlreicheit

©teilen bie 8e«art unftcher ift. 3ch habe ba gewählt, wa«

mir paßte, unb babet auch au f ben Sinn unb bie Schönheit be«

Auöbrucf« gebührenbe SHiitffirf>t genommen; hier hanbelte e« fich

aber nicht barutn, fo nebenbei auch eine SHecenfion be« Depte«

biefe« ©riefe« ju geben, fonbern ben ©ewei« für bie ©piftettj ber

9fhbthmen 3U führen, welcher ©ewei« ftehen bleibt, auch wenn

man alle« in ber Sefung 3'beifelhafte auöfcheibet
l

). Die 9?hbthmen

finb allerbingö nach meiner ©feinung ein fehr wesentliche« §ilf«»

mittel jur $erftellung eine« fieberen £epte«, bie« inbeffen erft,

nachbem fie felbft ficher fonftatiert finb. Um ben ©ewei« noch

weiter ju terftärfen, will ich jefjt noch eine ©egenprobe machen.

6« giebt im 9t. D. nicht«, wa« fo flaffifch gefebrieben wäre Wie

ba« ©roömium be« 8ufa«. 3ch erwarte in bemfelben feine

SRhbthmen; benn bie atticiftifchen ©rammatifer, welche bie 8ehrer

be« 8ufaö gewefen waren, fannten felber feine. Aber wenn ber

3ufall ba« fchaffen fanit, wa« wir im ipebräerbriefe fanbeit, fo

Iann er ja auch hier Ähnliche« geleiftet haben. Och h>
a^ e bieS

^roömium in ber ©rammatif (§ 79, 6) hinfichtlich ber ‘JJeriobif

analpfiert, unb befomme banach folgenbe jtlaufeln: ( 1 )
noUoi

int/n'gr
t
aay ü, (2) iy tfitx nguy/uüriiiy w

(3) ytvo^ttyoi tov Xoyov \j - , (4) ayu)9'ty nüaiy uxgtßtu g

w uj , (5) xgäumt Qtoytfo (6) Xöymv

t tjy üoifültiuy ^ Daß nun ngayfiuruy unb tov

\6yov fi<h beefen, ift natürlich nicht« wert; bie einzige Überein»

ftimmung ton ©elang ift jwifchen 2 unb 6, bie fogar noch etroaö

Weiter geht : -w» ix ffiiy ngayfiürioy = -d'ijg Xoyuty t ijy

üa<füXu{ay). Aber Weber ift bie« ganj genau (ba« jweite Sftal

1) 34 jweifle niipt, bafe no<b mampe«, auep mit $ilft ba Stbpcbmen,

gebeffat »nbtn fann. VI, 7 bejeugt XcrtuHian rtxoioa für rhrovaa

(

peperit): alSbalb ergiebt fiep (yfj) yag [^] moOoa tuv in' avrfjf

tgXÖfiev uv noi-Xuxif (wrov)
|
xni uxoCait ßorüvrp> iß&tiov Ixtlvoif Jt

'

ol:

e, (15 Silben). 3Da hipfgovact 31. 8 folgt,

nid)t fi 31 hip., fo ift ni<$t etwa boit poti »eridnebenenen Sctern bie Stete;

toa« fotl alfo oortet ij?
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fchiejjt eine ©Üb« übet) nodj> fegr nab«. 2lber cielleicbt ftimmen

bie Slnfänge beffet: (l) iittidtjntp noXXo

i

vy — — vyvy

(2) üyaiü'iaadui äir^tjoiy V-/U vy
y (3) xu&wq nuotdoaay

Fj[ll V Ol) y. (4) i'äo^t(y) xäfioi napr
t
-, vj _ — ^

(5) xu9t%TjC aoi yguxpai xoün-

,

w (6) <V’ buyyiög

ntpi wy w-.w-, 35a ift collenb« gar nicht«. 9(ber »ieüeicbt

flimmen ftlaujeln unb anftofjenbe Anfänge, wie fo oft im Hebräer*

briefe. äber güt nicht in einem ftaile: man terglcicbe felber.

&lio gier finb wirtlich feine fRggtgmtn, unb bie« ift ein anberer

©til, alfo auch nicht ßufa« SBerfaffer be« §ebräerbriefe«,

welche alte üfteinung ich noch neulich »erteibigt las. 2Ba« bie

ftägigfeiten be« 3ufnft« betrifft, fo bebenfe man noch bie«: ba

bie legte ©übe inbifferent ift, fo ift bejüglicg ber beiben legten

©ilben nur eine jroiefache üflöglicgfeit, ober mit jeber

nach Born ginjutretenben ©ilbe aber eerbopfelt fich bie 3&hf ber

SDföglichfeiten unb SMaufeln, alfo breiftlbige 4, BieTfilbige 8, fünf*

filbige 16, iecb«fitbige 32 u. f. w. Sllfo je mehr ©üben man

nimmt, befto geringer ift bie SBagrfcgeinlicbfcit für ben 3ufall;

je weniger, befto größer.

Sffiie fommt e« alfo, baß in ben altteftamentlicben Sitaten be«

^ebräerbriefe«, genauer in benen au« ^Jfalmen, fich ntegr ol«

einmal gang gehörig lange entiprecgenbe laufein unb fRggtbmen

bet Anfänge bereit« bei ben LXX fanben? 3cg ftcllte biefe Srage

bamal« (©. 425) gurücf, fann fie aber jegt nicgt ganj unerbrtert

laffen. Jf.iuuoy nuXuiw&^aoyiut i unb ntptßoXaioy ot’iot’f
|

(^f. 101 [= 102 J , 27), 9 ©ilben auch abgelegen ton ber

bifferierenbeii erften, unb bafelbft: xui näyitc «j i/uünoy naXaiw~

&t]OoyTut
|
unb 28 av d‘ o uv tos it xai ja ittj aov ovx

ixXfirpovmy
|

, oon nüv- unb ai- an 13 ©ilben. Unb toa« ba«

3roifcgen ftegt: xui üXXuy^aovxui

,

ftimmt bocg ju bem Anfang

(av) d' o uviof ti xui tu, unb -vrj aov ovx ixXftxpovaiy
|
JU

29 aov xuTuoxijviooovoir j; aud) bie Slnfänge in 29: (oi) t-ioJ

ruiy dot’Xojy aov xaiuaxTjvi'i- unb xai ro an/pfi’ avxujy tlg x or

aiwxu, (J) v, 2llleö 3ufall ? 3cg fönnte fortfagren:

biefer ißialm mürbe noch eine gange üftaffe liefern, wenigften« im

gweiten Seile, g. ©. 21 f. (axt)vuyf.tov xwv ntntätjff^ywy
|

= (ti)oi’ff
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nur Tt&ayaTüJfUi'U)» |, Cwu.w-j 2lli)y TO OVOflU xvglov
|= -oir avrov iy ‘hpovouXrifx j,

c_wwv^v^_w_, nur in einer

©ilbe bon ben hörigen Slaufcln oerfc^ieben. Sö ifl ganj gewiß

bet Unterfcbieb bom §ebräerbriefe, baß fic^ berartige« nicht an

jeber beliebigen ©teile finbet, aber oft genug finbet e« fid). ©arunt

follte ficb bet Überfcfcer ber 'pfalmcn, ein gebilbeter 3ube, nic^t

auf Wbbtbmif berftanben haben? ©enn biefe irgenbwobin gehörte,

gehörte fie hierhin; ift bocb aud) bie ©cbreibung in Sola unb

SJerfen, wie in einem ©ebicbte, bei ben ^falrnen ganj alt.

3c$ will au« biefem nÜQtQyoy jefct fein tQyoy machen, aber ba«

golgenbe muß noch gefügt toerben. ©arnabaö mar Cebit (Acta

4, 36), bie Getiten traten bie ‘JJfalmenfanger, Paralip. I, I6f.,

bgl. c. 23 ff. Den ©artiaba« bejeic^nen Dertullian unb jefct au$

Wobatian (ber oon Satiffol $erau6gegcbene fogen. Origene«) al«

93erfaffer be« Ipebräerbtiefe«. Die ffombination liegt nabe ; aber

idb habe für bie«ntal an einem Probleme genug, unb toill nur

noch über ben ©efamtcbarafter biefer Wbbtbmif ein paar ©orte

fagen. Die ber alten, attifcben 'profa toar berartig, baß ber Sin«

geweihte etwa« merfte, ber gewöhnliche §öret inbe« nichts merfen

fonnte, fonbern nur ben unbewußten Sinbrud bon 3ufammen*

ftimmett unb Harmonie batte. Diefe fpätere Wbbtbmif bagegert

ift biel obrenfätliger ; alfo ein gefaultes Dbr merfte etwa«, follte

auch immerbin etwa« merfen. Sine britte ftotm jeigt ficb einige

3abrbunberte fpäter bei Sluguftinu« (über ben S. Worben,

Äunftprofa II, 622 f. ju bergleicben)
: fyiex ift an bie ©teile be«

Wbbtbmu« ber Weint getreten (wie ficb ba« ©ort au« bem ©orte

entmidelt bat), unb hier mußte ber 3«bärer bie ©a<be merfen.

Worben citiert eine ©teile au« einer ©eibnacbtflprebigt , wo jebn

©afeftücfe bmfereinanber auf -retur auögeben: fatigaretur
|
accu-

saretur
|
iudicaretur

|

damnaretur
|
caederetur

|
u. f. w. Der*

gleiten Sanjelberebfamfeit würben wir beute fcblecbterbing« nicht

bertragen
;
aber bie be« ^ebräerbriefe« ift bodb ganj anberer 3frt,

unb gewiß gefchmadboll ju nennen, wie ber ganje 5örief gefebmad»

boll unb in einem wirflicb eblen ©til gefdbrieben ift.
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3.

©eitröge jur Celjre öow Jemine« ').

Son

Äljtobor dlCrnijans.

II. Die (fntftchung öc« ©etoiffeng.

SU« eine befonber« fchwierige Hauptfrage ift in bet ?ehre

com ©emiffen Don je^er biejenige nach bet Cntftehung be« @e*

Wiffen« ^eroorgetreten. Die Slutorität bet erhabenen geheimniöoollen

SJfac^t, bie man in ibm fanb, bet göttlichen Offenbarung, bit

man ihm jufchtieb, fchten bebroht, toenn man ben Serfuch machte,

ba« ©erben be« ©ewiffen« auf bem fonft üblichen ©ege be« wiffen*

fchaftli^en Verfahren« ju erflären. Unb boch mußten Jhatfacben,

wie biejenigen, welche man unter bem Flamen be« „fchlummemben“

unb be« „irrenben" ©ewiffen« jufammenfaßte, mit fJiotwenbigleit

auf biefen ©eg weifen. Onöbefonbere war bie Serfchietenbeit

bet ®ewiffen«äußerungen bei Derfchiebenen Söllern unb ju rer--

fchiebenen 3e ‘ten 3U unwiberfprechlich ,
al« baß bet ©laube an

ein überall gleiche« unoeränberliche« ©ewiffen hätte feftgehalten

werben fönnen. SDJan ftanb oor ber auf bem Soben ber Religion

unb ffleltanfchauung immer wieber auftaudjenben §«>3«. ob unb

wie auf etwa« abfolut ©iltige« ber Segriff be« ©erben« fleh am

wenben laßt. Unfer ffkoblem fleht baljer mit gewiffen ©runb*

fragen ber ©eltanfdjauung in unmittelbarem 3uf<nnmenbang.

Daju fommt bie immer weiter auch über ba« ©cifteöleben

fi<h au«behnenbe tperrfchaft be« ßntwicfelungöbegriff«,

Welche bie neuere 3eit gebracht b«t. Son jwei fehr Derfchiebenen

©eiten h« brang berfelbe in bie ©iffenfehaft ein. Die ‘ffS^ilcfcphie

§egelö machte ihn jum Hauptbegriff ihre« lange 3eit fo großen

Sinfiuß übenben fpefulatioen ©hftem«, unb bie 9?aturwiffenfchaft

glaubte barin ben ©<hlüffel ju einer ©efamterflärung ber ©eit

ohne 3u>ecfbegtiffe unb reltgiöfe Sorauöfefcungen ju ftnben. Der

Sinfluß biefer Unteren unter bem 3 eü$en ber <5ntwidlung«tbeorie

1) »gl. „£$«1. ©tut.“ 1900, ®. 228—267.

Digitized by Google



Seiträge 3m Sf^tc »om ©etoiffen. 463

ftehenben (Strömung ift fo mächtig geworben, baß ftch auch bie

Üehre t?cm ©ewiffeu bamit auSeinauberfehen muß unb ihre 9luf=

gäbe burch bic Sülle ber barin enthaltenen Probleme erfchmert fieht.

^unächft aber gilt cö, bie Unterfuchung auf baö IX^atfäc^tic^e

ju befchränfen, um nicht bitrch anberörooher entnommene SDJaß*

ftäbe baS GrgebniS ju berfälfchen. 3Bie bei ber Srage nach beut

Söefen beS ©eroiffenö, fo fann auch bei berjenigen nach ber Önt»

ftehung beS ©eioiffeuö jene« ©entifch pfpchologifcher, religiöfer,

philofophifcher, theologifcher ©efichtöpunfte, burch bereu toechfelubeS

^eroertreten baS Problem bis jur llnlösbarfeit uenmrrt trntrbe,

nur baburch oermieben toerbeti, baß junächft auöfchließlich ba$

Ihatiächliche inö 9(uge gefaßt mirb. 'Die öortfe^ritte ber neueren

^ipchologie föitnen baju bienen, biefe ©etrachtungSmeife nach*

brücflich ju unterftüßen unb auf biefem ffiege ju neuen Gr*

fenntniffen 311 führen.

$aben mir juerft bie thatfächliche Grfcheinung beö ©emiffenS

betrachtet unb ihr Söefen feftgeftellt, fo ^anbelt e$ fich je()t um
bie Srage, roie biefe Grfcheinung ju ftanbe fommt.

Da baS ©eroiffen als Dh^tftrr^c beS menfchlicheit ©eifteSlebenS

nur int 3nbioibuum unmittelbar gegeben ift, fo bejieht fich auch

biefe örage gunachft auf baS ©ewiffen beS 3nbioibuumS.
9fur infofern als biefe unmittelbar gegebene Xhatfache beS inbi*

oibuellen ©ewiffcuS felbft nicht erflärt werben fann, ohne ihren

^ufammenhang mit beu größeren Greifen beS menfchlicheu ©e*

meinfchaftSlebenS ju beriicffichtigen , ift auch baS ©etoiffen als

fojiale Grfcheinung in ©etracht ju jiehen.

Die erfte Srage, auf toelche eine Grflärung ber Gntftehung

beS ©ewiffenS führt, ift bie: ob baS ©eroiffen als ein urfprünglichcS

©efifjtum beS menfchlicheu ©eifteSlebenS ober als ein GrjeugniS

ber Grfahrung ju betrauten ift, b. h- ob eS eine ©etoiffenS«

anlage giebt (9Ibfchnitt 1) unb befahenbenfallS, welker 91 rt

biefe Slnlage ift (9lbfchnitt 2). Die jtoeite UnterfuchungSreihe

fnüpft fich an bie Srage: wie baö ©etoiffen fich enttoicfelt

(9lbfchnitt 3) *).

1 ) 9tucb in biefen ?l6f<bnitten muff itb mehrfach, wie im erflen Srtifet

(1900, @. 232 ff.), auf mein SBerf über „Siefen unb 6tuftehung be« @e=
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1 .

®ie «frage, ob bem ©emiffen eine hefonbere Anlage ju ©runbe

liegt, fü^rt auf bcn alten ©egenfafc beS2lprioriSmuS, ber

biefe «frage bejaht unb baS ©emiffen meift als ein befonbtreS

„Vermögen" betrachtet
,
unb beS G m p i r i S ttt u S , ber fie per*

neint unb bie Grfc^einungen beS ©eroiffetiS nur auS ber Grfahrung

abjuleiten fucht.

®iefer ©egcnfah ift aber, fo roie er fi<h in biefen gegriffen

geschichtlich ausgeprägt hat, fein ganj reinlicher. 'ISaS Spriori, auf

unfere «frage angemanbt, n>irb nah bem Vorgänge Sfants *) häufig

nid^t blop auf bie Gntftebung beS ©emiffenS bejogen, fonbern

gugletch als eine ©ertbeftimmung bcSfelben angefchen. «für ffant

ruht gcrabeju bie unbebingte ©iltigfeit unb SReinheit beS «Sitten*

gefetjeS auf feinem apriorifchen Urfprung unb er meift bie ©c=

teiligung bet ©fpchologie an ber Grörterung biefer «frage jurücf,

»eil er ton ihr baS Vereintemmen empirifcher ©eftimmungS*

grünbe für baS fittlich« fpanbeln fürchtet. Jhatfächlich fann aber

auch er bie ©erroenbuitg pf^chologifchcr ©egriffe nicht oermciben,

auf »eiche bie »iffenfchaftlichc Grörterung einer geiftigen «fähig*

feit »ie ber praftifhen ©ernunft ober beS ©emiffenS oon felbft

führen mufj.

Um biefe fchillernbe ©ebeutung beS ^auptbegriffeS auSjufchliepeit,

WiffenB" (citiert als „SS. u. ö. b. ©.*) berweifen, ba biefeS für manches,

WaS h'ft nur a!S Behauptung auSgcfprochnt »erben fann, ben Beweis giebt

;

hoch Wirb bie Unteriuchung an wichtigen fünften weitergeführt 3>ie pfpebo*

»giften ©runbtagen beriethen habe ich eingehenba auSeinanbergefeht in ben

Slhhanbtungen „Über inbiBibuelle unb ©attungSanlagen" („3eitf<hr. f. päbagog.

fßfpchoL* 1Ö99, $eft 5 unb 6; 1900, $eft 1) unb „Über BeraQgtmciuerung

ber ©efühle“ („3eitf<hr für Bfocbol. u. ^hbf» 1 - ber Sinnesorgane" 1900).

1) 3nbem wir mit §. Baihinge rS Kommentar ju Kants firitit ber

reinen Bernunft gegen Cohen unb Stiebt einen engen 3ufammenhang auch

beS Äatitifchen Slpriori mit bem angeborenen annehmen. dagegen müjfen

hei Kant bie Begriffe ba prattifchen Sanunft, beS moralifchen ©efühtS unb

beS ©ewiffenS ftreng auSdnanbergehalten Werben; ogl. hierüber „SS. u. S.

b. ®." ©. 2H ff. i e r hanbelt es fid> nicht um Kants ©eWiffenSbegtiff,

fonbern um bie CSntftehung beS ©ewifjens als einer £hatfache beS menf<h*

liehen ©eifteSlehenS in bem bon uns feftgefteüten ©iune.
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empfiehlt e« ft<h be«halb, ben in Siebe fte£>cnbcn ©egenfafc fo ju

be^ei^nen, baff batin auefchliefjlich t*erfd^iebenc Dheorieen über bie

t$atfä$li<$e (Sntftehung be« ©ewiffen« ihren ?lu«brmf finben.

Dem Gmpiriömu«, bet ba« ©ewiffen au« ber Erfahrung ableitet,

ftellen wir baher nicht ben 2lpriori«mu«
,

fonbern ben „Siati*

ei«mu«" gegenüber, ber e« al« etwa« Slngeborene« anfieht. ©ir

folgen babei nur einer in ber ©iffenfchaft bereit« feftftehenben

S3egriff«beftimmung, wie fie in ber ‘fßfpchologie 3
. 23. bei ber

grage nach ber (sntftehung ber fHaumanfchauung hetfömmlich ift.

23on biefen beiben 2lnfchauungen behauptet nun bie natioiftifche

3:h>coTie in ber heutigen %<htl<?iophie unb in ber ST^eoIogic bei

weitem ben SlSorrang. Die eingehenbcre monographifche Be-

arbeitung beö Ihf«a^ Hieb feboch faft oollftanbig ber Üheologie

überlaffen. 3m theologifchen ©pftcm erhielt ba« ©ewiffen al«

fittlich»religiöfe« 3entralorgan feine flaffifd^c ©teile, 211« „Stimme

©otte«" gehört e« 3um urfprünglichen gottgegebenen ffiefen ber

menfchlich n ©eele. (5« beruht baher feinem ganjen ©efen nach

auf einer 2lnlage. ?lm beutlichften ift biefe natioiftifche ?lnfidht

ba ausgeprägt, wo ba« ©ewiffen, wie bei ©chenfel, Ipofmann,

©chmibt *), al« ein befonbere« „Organ“ ober „Vermögen“ be»

3eichnet wirb. Jpofmann oerfteht unter „Organ“ biefenige „3wecf»

oeranftaltung im ÜJienfchen, burch welche wir 3ur ©abrnebtnung

gewiffer ©egenftänbe unb ihrer 2?erhältniffe 3U un« befähigt

Werben' *) unb ftellt ba« ©ewiffen in eine Pinie mit bem ©eelen»

oermögen, ©erben biefe al« felbftänbig epiftierenbe Kräfte an»

gefehen, fo fei baöfelbe auch pom ©ewiffen au«
3
ufagen.

“Damit unterliegt aber biefe Iheorie auch ber fcharfett Sritif,

Welche fchon §etbart an biefer „23ermögen«pfhchologie" geübt hat.

(58 gilt immer noch, wa« er fagt gegen biejenigen, welche bie

inneren Dhatfachen 3U erflaren glauben, inbcm fie fie {(affigieren

unb nun für jene Älaffe oon Jhatfadjen eine befonbere, ihr ent»

fprechenbe fDiöglichteit annchmen, biefe fDiöglichfeiten aber in

1) 91abere8 h'erüfeec f. „SB. u. <S. t>. @. 196 ff.
u. oben SBeiträge I,

©. 244.

2) $ofmann, ®ic beb« oon» ©ewiffen, 1866, ©. 73 ff. 160.

Digitlzed by Google



466 Stfcn^anß

ebenfooiele Vermögen überfein; roobci bic logißhen, jur Bor*

läufigen Überfielt ber Phänomene brauchbaren (Sinteilungen wiber

alle« Utecht für Grfenntniße realer Vielheit unb ©erfchiebenheit

auSgegeben Serben; unb moburch ftatt be« echten ©pftem« ber

unter fi<h notmenbig jufammenhängenben ^fbc^olcgifc^ert ©efefce

ein bloße« Aggregat Bon ©eelenBermögen hetau«fommt, ohne

©pur einer Antwort auf bie Stage: warum bo$ gerabe folche,

unb fo oielc Sermögen in un« beifammen, unb warum fie in

biefer, unb feiner anberen ©emeinfehaft begriffen fein mögen ’).

©enben mir biefe fritifchen ©runbfäfce auch auf unfere Stage

an unb fudhen Bor allem feftjuftellen, wa« mit biefer ©e$eichnung

be« ©ewißen« al« „Organ" ober „ Vermögen " eigentlich gejagt

fein ober erreicht werben foll, fo laßen fich ^auptfäc^lich brei

fünfte unterfcheiben : ö« foll baburch 1. bie Grntftebung be« ©e*

wißen« erflärt werben, 2. bie Äußerungen be« ©ewißen« al« eine

befonbere 2lrt geiftiger Vorgänge Bon anberen unterfchieben werben,

3. bic 3uBerläffigfeit unb 2lUgemeingültigfeit ber Slnfprüche be«

©emiffen« begriinbet werben.

©a« junächft ben erften ©unft betrißt, fo ift berfelbe fchon

burch bie genannten, Bon ^erbart gegen bie ©ermögcn«pfhchologie er*

hobenen (Sinwänbe al« erlebigt ju betrachten. Uticht weil ba« ©e*

wißen fein „©ermögen" im ©iitne ber „©eelenBermögen“ ift,

wie ©aß gegen Jpofmann geltcnb *) macht, fonbern weil ber ©e*

griß be« Vermögen« überhaupt feine Srflärung in fich fc^licßt,

ift Bon biefer ©ejeichnung abjufehen.

©oll aber burch bie Slnmeubung berfelben auf ba« ©ewißen biefe«

al« eine eigenartige ©nippe geiftiger Vorgänge Bon anberen unter*

fliehen werben, fo fteht bem bie ©eobachtung entgegen, baß bie

einzelnen Äußerungen be« ©ewißen« feineäwegö einen anberen

(Sharafter geigen al« bie fonftigen geiftigen ©orgänge. Sluth ß«

laßen fi<h in bie brei Slaßen be« ©orftcllen«, Sühlen«, ©ollen«

unterbringen, ©ie weifen, wie unfer erfter Slbfdhnitt ergeben h«t,

al« Äcrn beftimmte ©efühle, begleitet oon ©orftellungen ober au<$

1) ®gt. „SB. u. <5. b. ®." @. 106 ff.

2) ©. „SB. u. <£. b. ®.“ S. 198.
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Urteilen unb Srieben auf. ©i e fennen auch innerhalb biefer

allgemeinen Staffen al« befonbere ®ruppe jufammengefaßt werben.

Slber jur Annahme eine« befonberen ®ewiffen«organö Hegt feinetlei

Nötigung oor.

dagegen ft^icn biefe Annahme bie ^uoerläffigfeit unb Allgemein*

giltigfeit ber SluSfprücbc be« ©cwiffen«, bie fowobl ira et^ifc^en

alö im retigiöfen Ontereffe geforbert werben, in befonberem üWaße

fieser ju ftetten. ©ei näherem Eingehen auf biefen 3ufammcna

bang *) zeigt ficb i?boch fogleicb, baß biefe natieiftifebe Sluffaffung

be« (SJewiffenS als eine« befonberen Organ« über ben ©ert unb

bie Slllgemeingiltigfeit feine« Onbalt« an fi<h nicht« entleibet,

©a« angeboren ift, ift batum noch nicht wertooü ober allgemein

giltig. Entfcheibenb finb »ielmehr bie thatfächtich wahrnehmbaren

Äußerungen be« öewiffen«. Unb hi« bilbet bie unleugbare ©er»

fchiebenheit bet 2lu«fprücbe be« ©emiffen«, bie j. ©. ^ofmann nur in

äußerft gezwungener ©eife alö „Unterfchiebung falfcher inhaltlicher

formen“ ju erflären oermag, für ben ausgeprägten s3iatioi«mu8 eine

ftet« wieber febrenbe ©cbwierigfeit, bie e« bem Empirismus leicht

machte, bie Unbaltbarfeit biefer 3lrt oon ©ewiffenöanlage ju geigen.

liefet Empirismus bat feinen flafftfcben Suöbrucf bei 8 o cf e

gefunben. Om britten Äapitel feiner Untersuchung über ben

mcnfchli^cn ©erftanb furibt er ju beweifen, baß e« ferne angeborenen

praftifeben ©runbfäbe gebe, ©ären fie angeboren, fo müßten fie

allgemein anerfannt fein unb fi<h in allen ÜWenfc^en gleichmäßig

entwidcln. ©ie finb oielmebr auf bem ©ege ber Erfahrung ent«

ftanben. ®em SDfenfchen ift nicht« angeboren al« bie gähigfeit,

?uft unb Unluft ju empfinben, unb mit biefer flnlage auSgeftattet

macht er Erfahrungen über bie 9füblicbfeit ober ©chäblichfeit feiner

tpaublungen
, welche bann burch bie SReflepion be« ©erftanbe« ju

Regeln, ju einem „©ittengefeb“ oerarbeitet werben, ©ir feben,

auch biefem fllafßfer be« Empirismus ift noch oon einer 9lu*

läge irgenbwelcber Strt bie 9febe. ©ie tritt allerbing« hinter ber

©olemif gegen angeborene ©orftellungen unb ©runbfähe fo febr

jutücf, baß e« fcheinen fönnte, al« ob Socfe auch oon jeber 2ln»

1) @. „©. n. e. b. S. 200.
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nähme einet angeborenen gähigfeit abfehen würbe, unb öetbnij

fügt beöhalb in feiner SBerteibigung be« iJtatieiömu« gegen 2ocfe«

Ängriffe bem <Safc ?ode«: Nihil est in intellectu, qaod non

faerit in sensu mit 5Rec$t ^inju: nisi intellectus ipse. ©iebt e«

auch feine angeborenen SBorftellungen, fo giebt e« boch ftcherlich

eine angeborene gähigfeit, fte auf beftimmte SReije ^in ^ereor«

jubrittgen, ober eine gähigfeit, fte oon äugen aufjune^men unb ju

oerarbeiten.

(5« ift nottoenbig, biefen ^ßunft befonber« $eroorju$eben. Die

Ausführungen ber ßmpiriften erwecfeit auch fonft häufig ben

©chein, als ob eS möglich märe, oon jeber Slnlage überhaupt

abjufehen unb ba« ganje ©eifteöleben al« ein örjeugni« ber ßr*

fahrung gu erflären. Über bie Unhaltbarfeit eine« rabifalcn (5m*

piriSmu« in biefer ftrengften gorm fann fein 3w>eifel fein. fDtin*

beften« muffen getoiffe gähigfeiten al« angeboren betrautet werben.

Die ©egenftänbe ber äugeren ©ahrnehmuttg geben nicht felbft in

bie ©eele ein, fonbern bie oon ihnen auögehenben ©irfungen

werben in einer beftimmten ©eile oerarbeitet unb georbnet. Dag
bie ©eele be« üRenfchen gerabe in biefer ©eife auf fie berührenbe

9feije reagiert, lägt fich nur au« angeborenen gähigfeiten erflaren.

©ie auf bem ©efamtgebiete be« organifchen t'eben« ‘), fo ift auch

hier bie SBorauSfefcung einer ©efamtanlage fotoie einzelner An*

lagen unentbehrlich, üRan fann, wie ber 2)fateriali«muS e« oer*

fucht, biefe Anlagen möglichft auf ba« förderliche ©ebiet befchränfen,

fo bag fich au« ber förderlichen Drganifation , fobalb bie (Sin*

brücfe oon äugen h'n Juf°mmen
. fith geiftige Dualitäten, Sigen«

tümlichfciten u. f. w. entwicfeln follett *) ;
aber man entgeht auch

bann ber Sinnahme nicht, bag biefe förderliche Drganifation felbft

fo oeranlagt ift, bag fie auf beftimmte SReige ffin biefe „geiftigen

Dualitäten" heroorbringt.

gür bie empiriftifche Sluffaffung be« ©ewiffen« fann e« fich

alfo nicht barum hobeln, febe Slnlage überhaupt ju leugnen,

fonbern nur barum, bie ßntftehung be« ©ewiffen« au« anberen

1) S. „SB. u. <S. b. ©. 239 ff.

2) S. „SB. u. <S. b. ©. 204.
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geiftigen gähigfeiten ober ©ergangen, bie auf Slnlagen berufen,

abjuleiten. Da bie ßigentümlidjfeit ber ©emiffenöäußerungen

hauptfächlich barin ju läge tritt, bafj fie TOotioe be« §anbeln«

»erben, fo lag efl nabe, fie ju bemjenigen (Gebiete be« menfch*

litten Seelenleben« in ©ejiehung ju fefcen, baö bie roichtigften

Motiee be« §anbeln« in fich ^liefet, jum Selbfterhaltungötriebe.

®a« ©eaiffen, baö fittlic^e ©eroujjtfein überhaupt »urbe auf @r*

roägungen über ba« Süßliche jurüdgeführt. ®ie getoöhnlichfte

0orm ber empiriftifchen Srflärung be« ©eroiffen« ift ber oon ber

englifchen ^^ilofop^te begrünbete Util itariömu« ‘).

Diefer ©egriff ha* jeboc^ eine fo oielfeitige ©er»enbung ge*

funben, bajj e« nicht möglich ift ihn einjuführen, ohne ben Onhalt

beöfelben oorher genauer feftjufteüen. 3“nä<hft muß betont »erben,

baff in bemfelben ge»öhnlich jroei SEheorieen oerbunben gebaut

»erben, »eiche jum minbeften im 3ntereffe ber Starbeit ber ©ro*

blemftellung ftreng auSeinanberjuhalten finb. Man benft babei

foroohl an bie ßrflärutig ber iSntftehung be« ©emiffen« au«

9lüfcli<hfeit«motioen al« an bie ©egritnbung ber ©erbinblich*

feit be« @e»iffenöinhaltö burcb 9lü|}Iichfeit«motice. ®a« erftere

ift eine pfpcholegifch*hiftorifche, ba« lefetere eine rein ethifche Sheorie.

Söeibe hangen eng jufammen, finb aber nicht ibentifch. 8ür un«

hanbelt e« fich au«fc^lie§lic^ um bie pfpchologiich'hiftoriichc grage.

älugerbem barf ber ©egriff „Utilitariömuö" *) felbft nicht ju

fehr erweitert »erben, »cnn bie »iffenfchaftliche ©erhanblung über

bie ©erechtigung beöfelben nicht in einen Söortftreit fich verlieren

foll. 5)iefe ©efaht liegt oor, »enn man einem ber heveorragenbften

Utilitarier, 3ohn Stuart Mi II folgt, ber ba« ^riitjip ber

lltilitat mit bem ©rinjip ber größten ©lüdfeligfeit ibentifijiert

unb al« bie »ichtigften ßlemente ber Unteren bie geiftigen ©enüffe

betrachtet »iffen will. ®ie SRichtfdjnur ber Moral befiniert er

bann al« ben Onbegriff ber siegeln unb ©orfdjriften für menfch*

liehe« ©erhalten, burch bereu ©efolgung eine Grjiftenj , »eiche fo

»eit al« möglich oon Ceib frei unb fo reich al« möglich an ©e*

1) Über ba« ©efcbicbttiche »gl. „SB. u. <S. b. ©." ©. 134 ff. 211 ff.

2) Ü6et bie 0ef(hi<htHche §e:fnnft be« SWamen«
f. „SB. n. S. b. ©. 212.
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nüffen ift, in ber größtmöglichen SüuSbchnung allen SDZenfchen

gefiebert roirb *). ®ic batin liegenbe ©erwifchung beS egotftifc^en

©runbjugS, bet in ber ausgesprochenen fJlühlichfeitSmoral liegt,

wirb noch oerftärft burch 2JJillS Annahme, baß ben moralifchen

(Befühlen „fojiale Gefühle" ju ©runbe liegen, oermöge melier

ber einjelne fich ftetS als ©lieb einer ©enoffenfehaft benft. 3n

bem weitem Stahmen biefer ©efamtanfehauung ließen fich neben

bem „Utilitarismus" noch eine ganje Slitjahl anberer üWoral«

theorieen unterbringen.

3u einer fchärferen Raffung beö ©egriffeS gelangen wir unter

ber Rührung 3. ©enthainS, auf welchen SDJitl fclbft hinweift

unb ber als flaffifcher Vertreter beS Utilitarismus betrachtet

werben !ann. Er ift eS, ber bie auch für IDfill maßgebeitbe Formel

beS „größtmöglichen ©lüefs ber größtmöglichen 3ahl“ aufgeftcllt

hat. Slber bie auSfchließlich egoiftifche ©runblage ber 9?üf}lich»

feitStheorie unb bie Sefchränfutig auf baS „fJlüfcliche" im Unter«

fchieb eon ben höheren geiftigen ©ütern tritt mit aller wünfchenS«

werten ®eutlichfeit hetcot- 3nt SDZittelpunft fteht ber Steichtum

als ©chlüffel ju allen 2lnnehmli<hfeiten. 9lur com Egoismus

auS fommt ber üJlenfch 3U uneigennützig fdjeinenben $anblungen.

35ie fllugheit fagt ihm, baß fein eigenes Sohl, fein „wohloer«

ftanbeneS Sntereffe“ oon bem Sohl anberer ÜWenßhen abhängig

fei. Sr bemerft, baß es nüfelich fei, oor ben SDZenfchen uneigen»

nüfcig ju fcheinen, ja, um nicht ber Heuchelei Übermiefen ju

werben, baß eS nüfclich ift, witflich felbftloS ju hanbeln. ©o ift

auch baS ©ewiffeit hauptfächlich auS ben ?uft* unb Unluftgefühlen

entftanben, welche bie SReligion in äuSficht ftellt.

®iefe utilitariftif^e ©runbanficht würbe innerhalb beS eng«

lifcheu Empirismus noch burch eine pftycholcgifche Iheorie, burd?

bie fogenannte „SJffojiationSpftychologie“ unterftüfct. Senn eS galt

oon Anlagen möglidhft abjufehen, bie wichtigften Vorgänge beS

©celenlebenS empiriftifch ju erflären, fo (am biefern ©eftreben

bie oon ^artlety unb 3ameS SDZill begrünbete Üehre entgegen, nach

1) 3. © t. 2ftill, Xai 9?iit}ti(hfeit8prinjip , ü&tri. o. Söabrmuub. @ef.

SBerfe ©b. I, ©. 139 f.
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»eitler bie fämtlichen oertricfelteren feelifchen ©ebilbe au« ein*

fachen Glementen burd) Affojiation entftanben ftnb. Die (Seele

ift eigentlich nur ber rein paffioe ©<hauplafc biefe« Spiel« ber

9lffojiationen, unb oon Anlagen berfelben !ann faum bie Siebe fein,

hofften« oon einer urfprünglicpen gäpigfeit ber Glemente, fi<h

ju affojiieren. Die Gntftehung be« ©emiffen« wirb bann erflärt

au« Affojiationen 3Wif(^>en Pflichtgefühl unb mü^Iic^Fett.

©eginnen mir in ber ©eurteüung biefer utilüariftifchen Gr*

flärung be« ©ewiffen« mit bera Unteren Punft, fo lann bie

wiffenfchaftliche £>altbarfeit biefer Affojiationöpfpchologie hier nicht

eingepenber erörtert »erben. G« möge genügen barauf $inju*

weifen, baß felbft 3. ©t. SDJill jener ©orauöfefcung einer Paffioität

ber ©eele gegenüber für eine urfprüngliche Aftioität berfelben

ftch auöfpricht. Die Verfolgung biefe« ©ebanfen« führt aber

weiter. Sie man auch jene Affiliationen naher erflären mag:

fie fefcen in jebem ftall eine einheitliche bejiehenbe Dh&tigfeit be®

©eifte« eorau«, bie felbft al« urfprüngliche Anlage beöfelben ju

betrachten ift
l
).

'Der Utilitariömu« reicht aber überhaupt jur Grflärung be«

©ewiffen« nicht au«. Die Äußerungen be« ©emiffen« unterfcheiben

mit foldjer Schärfe jmifchen eigennützigen unb felbftlofen SDfotioen,

baß eine Ableitung ber lederen oon ben erfteren fernere ©e*

benfen gegen fi<h h°t. Ipanblungen ber ©elbftaufOpferung, be«

felbftlofen Dienen«, bie al« unleugbare Ipotfachen ber ©efchichte

angehören unb immer auf« neue ju beobachten ftnb, laffen fich

nur auf bie fünftlichfte Seife utilitariftifch * empiriftifch erflären.

©ie machen bem unbefangenen ©eobachter ben Ginbrucf, auf bem

eigenen ©oben einer burch ihre urfprüngliche Äraft auch ben

©elbfterhaltungötrieb überwinbenben ©emiffen«anlage erwachfen

3U fein unb finb auch in ihrer ©erbinbung mit religiöfett 9J?otioen,

bie einen befonberen Angriff«punft für bie Utilitarier bilbet, oon

jeber bloßen 5lüfclichfeit«erwägung burchau« oerfchieben.

©erabe bie Öerüdfi<htigung be« pfpchologifch Dhotfächlichen,

welche ein ^auptoerbienft be« engliföhen Gmpiri«mu« bilbet, muß

1) Sgl. „SB. n. 6. b. ®." ©. 217 f.

XVM. eint'. 34iig. IDO» 31
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ju bent 3ugeftänbni« führen, baß bie ©ewiffenSregungen fo eigen*

artiger iRatur finb, baß fte auf anbere geiftige Vorgänge ober

bie ihnen ju ©runbe liegenben Anlagen fich nicht jurüctfü^ren

laffen.

Daöfelbe gilt gegen anbere, auf berfelben ©runblage fich auf*

bauenbe fermen be« Utilitariömu«, wie fie 3 . 50. ‘Jt. 9iöc in feiner

^Monographie über „bie Gntftehung be« ©ewiffen«“ oertritt. Da«

©ewiffen ift ihm ein fSrobutt ber ©efciji^te, 3U beffen Gntftehung

breierlei (Elemente 3ufammengewirft haben: bie ©träfe, bie ©traf*

fanftion butch bie ©ottheit unb moralifdhe ©ebote unb SJerbote.

©efefcgeber unb SReligionSftifter haben einft gewiffe Ipanblungen,

3 . 58. ben ÜRorb, ihrer ©c^abtic^feit wegen bur<h ©trafen gebranb*

marlt, ihnen bie „Gtifette": „tabelnSroert“ angeheftet. Om 5?aufe ber

3 eit erhielten baburch bie biefe ^anblungen be3eichnenben ©Örter

eine lobenbe ober tabelnbe fRebenbebeutung. ffiirb nun jemanb

in einem Zeitalter geboren, in welchem bie ©Örter bereit« biefe

SRebenbebeutung haben, fo erfährt er fd?on in früher ffinbheit

nicht bloß ben fachlichen ©ortinhalt, fonbern außerbem noch bie

58eurteilung, bie lobenbe ober tabelnbe fRcbenbebeutung ber ©Örter.

Da er aber ron ber Gntftehung ber fittlichen Urteile in ber ©e*

fehlte nicht« weiß, fo erfcheinen ihm biefe ®ewiffen«urteile al«

eine allen 2Renf<hen angeborene Gigentümlichfeit. ©ir baben

bereits gefehen, baß biefe Sluöführungen fRöe« über bie ethifche

fRcbenbebeutung ber ©Örter eine richtige 50eobachtung enthalten,

nur baß fie weniger intelleftualiftifch al« ©efühlötöne ethifc^er

Slrt ansufehen finb, welche bie ben §anblungen entfprechenben

©ortoorftellungen, 3
. 58. ba« ©ort „ÜRorb", begleiten, ©ir fahen

barin unter anberem ein 5Beifpiel bafür, baß bie ©ewiffenSregungen

teineSweg« regelmäßig 3U einem Urteil führen, fonbern oiclfach

nur al« laum mertliche Schwingungen be« ©efühlsleben« mit

bem SßorftellungSoerlauf [ich oerbinben. Dagegen aber, baß biefe

fRebenbebeutungen au« früheren ©trafen, 3 ule(}t au« bem 50e*

wußtfein ber ©chäblichfeit ber betreffenben ^anblungen entftanben

finb, fpricht ber Uhatbeftanb, ber fich ergiebt, wo beibe« neben*

einanber befteht. Die ©ewiffenSregungen unterfcheiben mit un*

mißoerftänblicher Deutlid^feit 3Wif<hen bem ©chäblichen unb bem
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Sittlich * ©erwerfliehen
,

jwifchen bem Sftotic ber gurdht t>or ber

©träfe unb bem rein fittlicfyen üHoti». Die Ableitung be« einen

»om anberen hat ba^er nur wenig ffia^rfc^einli^fett für fich
l

).

Der Gmpiriömu« reicht alfo auch in biefer gorm nicht au«,

bie Gntftefjung be« ©ewiffen« ju erflären. 2Bie aber bereit cS

fich mit bem gewichtigften ©egengrunb, ben ber GntpiriSmu« gegen

bie Annahme einer ©ewiffenSanlage in« gelb ju führen fyat, mit

ber jweifellofen ©erfchiebenheit ber ©ewiffenöauSfagen
jueerfchiebenen3*itenunbbei ö e r f t ebenen ©eifern?

Oft biefe $b<Jtfai$£ nicht für ficb allein ft^cn ein ©ewei« für bie

Sficbtigfeit ber empiriftifc^en Grflärung be« ©ewiffeitS? ©ie ift

eS bann nicht, wenn ficb wahrfcheinlich machen läßt, baß ficb

folcbe SSerfcbiebenbeiten auch beim ©orhanbenfein
einer gemeinfamenSlnlagenotroenbig ergeben müffen.

Am beutlicbften läßt fi<b bie« an bem ©eifpiel ber organifcben

©eit jeigen, in welcher bon ber fKaturmiffenfdjaft überall eine

Äeimanlage oorauSgefefjt wirb *). Organismen berfelben ©attung

weifen im einjelnen fo biete ©erfchiebenf>eiten auf, baß faum einer

bem anberen boüig gleicht. Unb buch entftammen fie berfelben

Anlage unb jeigen in ben ©runbjügen benfelben Stypu«. Aller*

bing« giebt eö auch Abweichungen bon biefem 2hpu« innerhalb

berfelben ©attung, biefe ftnb aber, wie j. ©. bie ©erfrüppelung

ber äußeren ©eftalt, al« Abnormitäten ohne weitere« fenntlich-

©ober flammen nun biefe offenbar mit fJiotwenbigfeit fich ein=

ftellenben ©erfchiebenheiten bei gleicher ©attungSanlage? Gntweber

ift biefelbe auf ba« gehlen ber notwenbigen GntwicfetungSbebin*

gungen ober auf bie ©erfchiebenartigfeit biefer Gntmicfelung«bebin*

gungen jurücfjuführen. Om erfteren gall fann bie Anlage latent

bleiben ober e« fommt nur ju einer abnormen Gntwicfelung be«

Organi«mu«, wie etwa bei ber ©flanje, ber baS Sicht fehlt. Om
lefcteren gall oariieren bie organifchen ©erfchiebenheiten innerhalb

be« normalen 3hpuö, wie j. ©. bie einjelnen ©lätter eine«

©aume«. Außerbem ftellen natürlich bie oerfchiebenen Gntwicfe*

1) Nähere« übet 9tfe ogl. „23. u. ß. b. © " @. 218—225.

2) 2)ie nähere ©egrünbung biefer Analogie unb be« golgettben, ba«

jeboeb einige neue @efubt«pun!te enthält, f. „23. u. 5. b. 6. 239 ff. 272 ff.

31*
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lungSftufen be«fcI6ett Organismus 33erf<hiebenheiten innerhalb ber*

felben ©attungSanlage bar. 5Bir fönnen alfo hauptfächlich breierlet

Urfachen ber 33erf<hiebenheit bet Organismen innerhalb berfelben

Einlage feftfteüen: 1. geilen bet notroenbigen ©ntwicfe»-

lungSbebingungen. 2. 35erfc^teben^eit ber torhan*
benenßntwicfelungSbebingungen. 3. SBerfchiebenheit

ber (SntwicfelungSftufen.

£'äßt fid^ alfo bie 23erfc^teben^eit ber orgamfc^en formen

innerhalb berfelben ©attung erflären unb mit ber Annahme einer

Slnlage Bereinigen, fo ift nicht einjufehen, weshalb gerabe gegen

bie ©ewiffenSanlage bie 33erf<hiebenheit ber ©eroiffenSäußerungen

eine unüberwinbliche 3nftan3 bilben fotlte. Daß es auch innerhalb

ber menfchltchen ©attung latente Anlagen unb baß cS abnorme

(Sntwicfelung ton Anlagen giebt, bebarf feiner weiteren Ausführung.

Als ©eifpiele bafür mögen bie (Stfcheinung beS AtatiSmuS, baS

Satentbleiben bet ton ber erften auf bie britte ©eneration ter*

erbten Anlagen in ber jtteiten *) unb bie fi<h ftetig auSbreitenben

©eifteSfranfheiten bienen.

Ob eS nun 93öller ohne ©ewiffen giebt, bei melden bie ©e*

wiffenSanlage überhaupt nicht ju Jage tritt, wie 9feS behauptet *),

barüber läßt [ich bei ber llntollftänbigfeit beS ethncgraphifchen

SföaterialS, bas in biefen fragen oielfac^ toreilige SJertteitbung

fanb, feine (Sntfc^eibung treffen. Die torbanbenen 3eu9n ‘ff*

machen eS nicht wahrfcheinlich 3
). Dagegen terfte^t fidh ton felbft,

baß auch baS ©ewiffen bem allgemeinem ©efefee beS SBerbenS

unterworfen ift, wonach ba$ menschliche ©eiftcSleben unb bie ein*

jelnen Seftanbteile beSfelben nur in allmählichem Sortfchritt jur

(Sntfaltung fcmnten fann. (SS muß alfo Betriebene (Sntwicfe*

lungSftufen geben, ton benen bie früheren ben fpäteren gegenüber

als untollfommen erfcheinen müffen. Unb ba bie fultureüe (Snt<

wicfelung ber SBölfer nicht in parallelen Cinien erfolgt, fonbern

1) Sgl. 9ti6ot, $ie ©rbli<bfeit, beutfdj »on ^ofjen, Seipjig 1876,

©. 189 ff. 202 ff.

2) a. a. 0. ©• 14 ff.

3) Sgl. auch bie reichhaltige 3nfammenftcttung bei g lüget, 3)a* 3<h

unb bie fittli<ben 3been im feben ber Söller. 3. Aufl., fangenfolja 1896.
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ju mfcpiebentn feiten beginnt unb ihren £)öpepunft erregt, fo

wirb in bemfelben ^eüpunft baS geiftige Seben ber berfcpiebenen

©ölfer »erfcpiebene ©tufen unb bamit auch baS ©ctciffen ent»

fprecpenbe ©erjcpiebenpeiten aufweifen, ßs wirb j. ©. baS in

ben @ewiffen8regungen fiep äußernbe fRecptSgcfüpl bei bem einen

©olfe noch in ber ©lutrache, bei bem anberen in ber Slburteilung

beS ü)2örber« auf bem 3öege eine« burch bie Obrigfeit georbneten

SfecptSmfaprenS feine ©efriebigung finben.

®er ßmpiriSmuS wirb fich aber mit biefer ßrflärung nicpt

jufricben geben, ßr wirb barauf ^tittocifen, baß bie ©ergeben*

heit ber fittlichen Slnfcpauungen nicpt bloß baS ©ilb oerfcpiebener

ßntwicfelungSftufen barbietet, fonbern baß oielfacp bie Äußerungen

beS ®ewiffenS bei oerfcpiebcnen ©ölfern in einem unüberwinb»

liehen @egenfape 3U einanber fiepen. 2SaS in bem einen ©elf

ober SfrclturfreiS als unbebingt oerwerflicp gilt, gilt in bem

anberen als löblich- ©o giebt eS ©ölfer unb 3e ' ten
-

welcpon

baS £öten ber Sitten unb ©cpwacpen, ber ®iebftapl, bie Menfcpen*

frefferci, bie ßftraufamfeit, bie Sflaoerei nicht als fittlich »er*

werfliep angefepen werben, wäprenb fte bei utiS ber unbebingten

Mißbilligung burch baS ©ewiffen unterliegen, ßs gehören pier*

per fämtlicpe ßrfepeinungen, welcpe, wie bieS in ber neueften

Monographie über baS ©ewiffen *) gefepiept, unter bem ©egriff

beS „eerfeprten ©ewiffenS" jufammengefaßt toerben fönnen.

3n ber Ipat ift biefer SuSbrucf mepr als ber perförnmlicpe

„irrenbeS ©ewiffen" geeignet anjubeuten, baß eS tiefer liegenbe,

analog mit organifepen ©orgängett erflärbare Urfacpen fiub, auf

welcpe bie abnormen ©ewiffenSerfcpeinungen jurucfgefüprt werben

muffen, ßs panbelt fiep pier um niepts anbereS, als um baS

geplen ber für bie normale ßntfaltung ber ©ewiffenSantage not*

wenbigen ßntwicfelungSbebingungen. $)te ^eftftellung berfelben im

einjelnen pat weiter unten ju erfolgen, pier fei als ©eifpiel nur

eine ber wieptigften, baS fojiale Ceben angeführt, ©teilt biefeS

fein gleichmäßig georbneteS ©anjeS bar

,

an beffen oielfeitigen ©e=

meinfcpaftSbejiepungen baS ©ewiffen fiep üben fann, wie j. ©.

1) 2. Oppenheim, 2>a8 ©etoiffen, Safet 1898.
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bei einem noch auf ber ©tufe be« Oagerleben« ftefcenben 33oIf«=

flamm, ober ift ba«felbe in feiner normalen ßntroicfelung gehemmt,

wie j. 33. wenn ber eine Seil be8 23olfSganjen restlos unter ber

Jprannci bc« anberen ftebt, fo muß bic« auch in einer Verbil»

bung bc« ©ewiffen« ju Jage treten. 3ebe Anlage bebarf be*

ftimmter äußerer 9ieije ju ihrer Entfaltung. ©o biefe ganj

fehlen ober nicht in außreichenber Vollftänbigfeit oorhanben finb,

fann ber normale Jppu« ni<ht entfielen. Onnethalb beßfelben

ift gewiß eine große £ahl con Variationen möglich, fo gewiß

al« bie« in ber ©eit be« Organischen ber gall ift unb fo gewiß

als bie Entwitfelungöbebingungen innerhalb ber normalen ©renjen

felbft oariieren. 3Me Äulturoölfer ber ©egenwart weifen gewiffe

gemeinfame ©runbjüge ber fittlichen 2lnfchauungen auf neben

mancherlei Verfchiebenheiten im einzelnen >).

Jiefer ©acheerhalt wirb noch beutlicher, wenn wir ein anbere«

©ebiet jur Vergleichung beziehen, in welchem biefelbe Verhieben*

heit heTrfcht, ohne baß beShalb jene empiriftifche Schlußfolgerung

für notwenbig erachtet wirb, ba8 ©ebiet be« intelleftuellen geben«.

®ie Verfchiebenheit ber theoretißhen 9lnf<hauungen unb ®enf*

rühtungen bei terfchicbenen Vollem unb ju oerfchiebcnen 3e ’tcn

ift faum geringer alß bie Verfchiebenheit ber ©ewiffenSauSfagen *).

©enn au« ber Unteren bie Unmöglichleit eine« allgemeingiltigen

©ittengefehe« ober einer gemeinfamen ©ewiffenSanlage gefolgert

wirb, fo müßte ebenfo auf bie Umnöglichleit allgemeingiltiger

ÜDenfgejehe ober einer menfchlichen ©attungöanlage für ba« J)enfen

gefchloffen werben, ©enn j. 18. Jh- ®cheli« *) burch ^eugniffe ber cer*

glei^enben Sßölferfunbe über ben „eollftänbig oariablen, ja lontrabil*

1) 2)abei barf ba« „Normale" nicht mit bern „3bealen“ eerwechfelt

werben. £a« ©ewiffen be« gegenwärtigen Äulturmenfchen Defalt fich ju

einem „ibealeti ©ewiffen" etwa wie bie ©eftalt eine« normal gebauten 3Jienf<hen

ber ©egenwart ju ben 3bealbilbem ber gricc^ifchen »taftif. So groß ferner

auch bie Unterschiebe innerhalb be« menfchlichen ®attung«tofm« finb, bie Unter»

fcheibung be« normal gebauten SKenfchen »cm Srüppel gilt bo<h al« ficher,

fo auch bie Unterfcheibung be« „oertehrten" ©ewiffen« unb be« normalen.

2) »gl. auch ©unbt, „©$«". 1886, @. 32.

3) ih- Mcheli«, 25ie philof<Whif<he Sebeutung ber ©thnologie. „»iertel*

iahrtfehr. f. Wiff. »hilof“ 1893, S. 305 ff.
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torifdjen Onljalt beö fogenannten ©ittengefefce«" bie „rollige SRe*

latioität unfern fittlidpen Sßorftellungen " ju beweifen fudpt, fo

$ätte er genau auf biefelbe ©eife bie rollige SRelatiritat fämtlic^et

Srgebniffe unfere« ®enfenö (alfo audj feiner eigenen Srgebniffe)

bur$ 3^atfac§eit ber Sinologie nad^weifen ju fönnen. ®iefe

Oolgerung ju gieren fällt aber niemanb ein. S8 jweifelt — ab*

gefe^en ron bem fic§ felbft wiberlegenben ©feptifer — niemanb

baran, baß e$ nur Sine ©a^r&eit unb nur Sin richtige« Denfen

giebt, baö feine ©urjel in einer urfprüngli<$en 2lnlage beö ÜRenfctyen

^aben muß. Niemanb wirb jum 3wecf einer Srforfctyung ber

Denfgefe^e, wie bieö SRed für bie ftrage na cf) ber Sntfte&ung be«

©ewiffenö empfiehlt, bei ben 2Renfdpenfreffern bie Antwort barauf

fu$en, ob fie „rou Swigleit §er ober fyiftoriftty geworben finb“ *).

S$ wirb tyier alö felbftrerftänblicty rorauögefefct, baß bie auf einer

menf$li<$en ©attungöanlage beru^enbe tfyeoretifctye Srfenntniö,

um jur Mgemeingiltigfeit ju gelangen, burcfy bie Srrtümcr einer

Sntwicfeluug $inbur$ge$en muß, unb baß beö^alb erft eine be*

ftimmte työtyere Sntwidlunggftufe ben 2Raßftab iljrer ^Beurteilung

hüben fann. Sö fann nid^t genug betont werben, baß au$ bie

ßrforfctyung beö fittlic^en ?ebenö, bie Unterfuctyung be8 ©ewiffeng,

beffen Sntfte^ung unter benfetben SSebingungen fte^t, ebenbaäfelbe

SJerfa^ren für fic$ in 2lnfprucf> nehmen fann, baß alfo bie

ißerfc^ieben^eit ber Sntroicf lungöftufen unbba«a5or*

fommen entgegengefefcter ©ewif fenöauöfagen ebenfo

wenig bie Slllgemeingiltigfet berfelben ober baö

aior^anbenfein einer ©e wif fenSanlage au«fd)ließt.

©o fiele alfo ber ipaupteinwanb beö Smpiriömuö gegen bie

Slnna^me einer ©ewiffenöanlage ba^in uttb bie pofitiren, für ba«

3?or^anbenfein einer folgen fpredjenben ©rünbe treten in i§r

rolleö SRectyt.

6« fefylt ba^er aud) nic^t an ©trömungen, wel<$e, obwohl

ber empiriftifd)en ©runbridjtung ber iReujeit entfprungen, bod)

einem bef^ränften SRatiriemu« entgegenfommen. ©o erhalt ber=

felbe junä^ft Unterftüfeung oon einer ©eite, oon ber eö auf ben

1) Met a. a. 0., 6. 14.
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erften ©lief am wenigften ju erwarten wäre, pon ber bur<b

Darwin begrünbeten Gntwtcflungßtbeorie. Gineß berJpauptprinjipien

beß Darwinißmuß, baß ber ©ererbung, weift bem Slnlagebegtiff

gerabeju eine jentrale ©teile an. Daß erfte Glement beß „moraliicben

©efüblß", baß er in ber §auptfadje mit bem ©ewiffen ibenti*

fixiert *), finb nach 'Darwin bie Onftinfte, bie bem IDIenf^en wie

ben Vieren angeboren fmb. s
3?ecb bcutlicber tritt biefer natioiftißbe

©runbjug beß Darwinißmuß im «Softem per ber t ©pencerß
betPor, baß in großartiger gclgericbtigfeit bie Gntroidlungßtbeorie

auf baß ganje ©ebiet beß ©eifteßlebenß anwenbet. Dte moralifeben

Slnfc^auungen unb ©efü^Ie beß Sulturmenfcben ber ©egenwart

berufen burt^auß auf Anlagen, fie finb etwaß Slngeboreneß. ©ie

haben ficb oermittelß ber Anlagen beß Heroenipftemß oon unteren

©erfahren auf unß pererbt.

SIber wie finb biefe Slnlagen felbft entftanben? pier tritt ber

Gmpirißmuß wieber in fein SRecbt unb jwar in ber gerni beß

Goolutionißmuß. Die moraliicben ©efü^Ie babeit ficb im

Saufe ber Gntwidlung beß 2Renfcbengefcblecbtß auß ben Gr*

fabrungen entwidclt, welche mit ber iRüfclicbfeit ober ©djäblicb*

feit gewiffer §>anblungen gemalt würben. Dagu famen fittlicbe,

teligiöfe unb fojiale ©trafen, in welchen bie äußeren golgen ber

^aublungen gleicbfatn eine geiftige ©Übergabe fanben *). Daß

fReroenfpftem ber Onbioibuen paßte ficb biefer Gntwidlung au;

unb fo erfebeinen auf einer fpäteren Gntwidlungßftufe bie mora*

lifcben Anlagen alß pbbfii<bc Dißpofitioncn. ©ir feben, bie

empiriftifcb'Utilitariftifcbe Grflärung beß ©ewiffenß ift bür in bie

Sntwidlung ber ©attung perlegt, wäbrenb für baß

inbibibuelle ©ewiffen ber beeren ftulturftufe eine burebauß nati*

oiftifebe ©runbanfebauung jur ©eltung fommt. Gß perbinben

ficb in biefem Gpolutionißmuß inbipibueller 9latioißmuß mit generellem

Gmpirißmuß.

©aß nun bie utilitariftifebe ©eite biefer Grllärung beß @e=

1) Sgl. bit ausführliche 2>arj1tflnng ber ®eit>iifen«lebre 2)am>inS in

„SB. u. ®. b. ®." ®. 149—155.

2) 2>a8 SHapere über $. ©penccr
f. „SB. u. ffi. b. ©.“ ®. 226—236.
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teiffen« feiten« bet Entwicflungötheorie betrifft, wie fte un»oü*

fommener auch fc^cn in Darwin« Ableitung be« ©ewiffen« au«

einet ©erle^ung ber fojialen 3nftinfte fid? finbet, fo fprechen auch

gegen fie, obwohl §. ©pencet feinen „rationalen UtilitariSmu«"

bem „empirifchen Utilitari«mu«" gegenüberftetft, bie bereit« geltenb

gemalten ©rünbe. 3ene Erfahrungen über bie fJtüfclichfeit ober

©häblichfeit gewiffer tpanbluugen finb auch auf h<>herer Kultur*

ftufe nicht etwa ganj in ba« moralifche ©ewußtfein übergegangen,

fonbern fie hefteten noch neben bemfelben, fünbigen fich aber bent

©ewußtfein fo beutlich alö etwa« »on ben moralifchen ©efühten

»öllig ©erfchiebeneö an, baß bie Entftehung ber einen au« ben

anberen al« höchft unwafjrfcheinlich erfcbemen muß.

Slußerbem müffen wir ben ©erfuch ablehnen, welchen bie

Entwicflungötheorie macht, bie Entftehung be« ©ewiffen« in bie

Xierroclt hinein ju »erfolgen. Darwin fucht jwar in bem mora*

lifhen ©efühl ober ©ewiffen gerabeju ben „bebeutung«»ollften

Unterfchieb jwifhen bem SDienfchen unb ben nieberen Sieten",

aber fieht barin boch nur einen Unterfchieb be« ©rabc« unb

nicht ber 2lrt. Der ^auptunterf^ieb befteht nur barin, baß ber

SWenfch »ennöge feiner höheren inteüeltueüen gähigfeüen bie Ein*

brücfe früher §anblungen ju ben gegenwärtigen fojialen Snftinften

in ©ejiehung bringen, j. ©. bie Einbrücfe befriebigter SRache ober

auf Soften anberer Sßcnfchen »ermiebener ©efahr mit bem faft

ftet« gegenwärtigen 3nftinfte ber ©pmpathie unb mit feiner

früheren Äenntni« »on bem, wa« anbere für prei«mürbig unb

tabelnömert galten, »erglei^en fann. Sonnte auch ba« Siet ben

»ergangenen Antrieb mit bem beftänbig gegenwärtigen fojialen

3nftinft »ergleichen, fo hätte e« ein ©ewiffen. „SEBenn ein ©orfteh*

hunb im ftanbe wäre, über fein frühere« ©etragen ©etradjtungen

anjufteüen, fo würbe er fich fagen: ich hätte jenen §afen ftellen

fotlen (wie wir in ber Shat eon ihm fagen) unb nicht ber »or*

übeTgehenben ©erfuchung ihm nacbjufefcen unb ihn ju jagen nach*

geben follen *)". Eine ©eiterbilbung biefer änf^auungen auf ber

1) ®ar»in, Üb« bie SIbfiammung brt 3Jienfd)ert , fiberf. ». <5aru«.

2. 9lufl., 1883, ©. 585.
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©runblage ber gegenwärtigen ©iffenfhaft ftnbet fic^ befonber«

bei bent englifhen Staturforfher ®. 3. Stomane«, ber neuer*

bingö burch fein ©efenntni« junt ©lauben an (Sott betannt ge«

worben ift. Stah fRomaneö ift e« oon oornfperein unwahrfheinlih,

bag oon bem einheitlichen Oortfchritt ber orgaitifhen unb geiftigen

ßntwüfelung
, ber nah ber Änftht aller bebeutenberen Statur«

forfhet burh ba« ganje ©ebiet be« Seben« unb be« (Seifte«

htnburhgeh1
.

allein ber menfhlihe ©eift ausgenommen fein feil.

3n ber I^at Iaffe fih ber Stahwei« führen, bag ber menfhlihe

(Seift feinen Urfprung oon bem (Seift, bem wir bei ben nieberen

Vieren begegnen, Verleitet unb bag bie ©attungen ber Sebewefen

eine Stufenleiter barfteüen, bie fih in ber ßntwicfelung be«

menfhlihcn Onbioibuum« wieber^olt. ©o gilben wir auf bet

oon Stomane« entworfenen Tabelle ber ßntmicfclungeftufen, weihe

neben bie oerfhiebenen SüterSftufeu be« #inbe« bie entfprehenbe

Üiergattung unb bie bei beiben fih finbenben (Elemente be« (Seifte«*

leben« ftellt, al« 28. Stummer folgenben ßintrag: 3llter«ftufe be«

Sötenfhen: 15 SJtonate; liergattung, beren pfphologifhe ©tufe

berfelben entfpriht: Slnthropoibe Slffen unb £mnb; ßrjeugniffe

ber inbioibuellen ©ntwidelung : U u b e ft im m t e 9J? o r a l i t ä t
l

).

Slber nicht blog biefe tübne ßinjelanwenbung be« „biogenetifhen

©runbgefebeö" $äcfel«, wonah bie ßntwicfclung ber ©attung in

ber Gntroidelung be« 3nbieibuum« fih wieberholt, fonbern bie

Ableitung be« menfhlihen ©eifteöleben« au« 33orftufen in ber

Tierwelt überhaupt fann für bie Srflärung be« ©ewiffen« —
minbeften« oorläufig — nicht in ©etraht fommen. 3U beutlih

heben fih bie Srfheinungen be« ©ewiffen« al« etwa« fpejififh

2lnber«artige« oon jenen elementaren S8emugtfein«regungen ab, bie

j. ©. Darwin al« 5olge einer S?erlefcung ber fojialen Snftinfte

fonftruieren will. Unb ju unfiher ift bie SRücfoerfolgung bet

(Sntwicfelung be« menfhlihen ©eifteöleben« in eine eorgefhih^^*

3ett unb bie Slitroenbung ber Deöcenbenjtheorie auf ba« (Seifte«*

leben überhaupt, al« bag auf biejem ©ege eine auch nur einiger*

1) 2>ie »eitere Sntwicfelung be« ntoratifhen ©emußtietn« foll ein jweiter,

nod? niht erfhieneuer ©anb bebanbeln.

Digitized by Google



Skiträgt jur fe&rt com ©twifftn. 481

maßen befriebtgenbe Srflärung beS (GeroiffenS erreicht »erben

fönnte. 2Bir muffen unS, um fixeren ©oben unter ben »Jüßen

ju ^aben, auf bie gerichtliche 3eit beßhrfinfen. Onnerbalb

biefeS 3eitraumS lann bann allerbingS bie grage entfielen . ob

nicht audb auf bie ©eroiffenSanlage felbft ber SntroicfclungSbegriff

anjuroenben ift. Diefe 3rage roirb im lebten 3Ibf<hnitt jur ©brache

Jommen.

3ür jept fei noch auf bic eigenartige ©ejiebung bingeroiefen,

»el^e jroifeben ber Annahme einer ©eroiffenSanlage unb einem

©egriffe beftebt, ber nicht bloß ju ben $auptprinjipien ber @nt«

»icfelungStbeorie jäblt, fonbern auch ein befonberS beliebtes Dbetna

für bie ©iffenfebaft unb tfitteratur ber ©egenroart bilbet, bem

©egriffe ber ©crerbung. Da ©ererbung nichts anbcreS ift

als Übertragung ber Anlagen oon einer (Generation auf bie anbere,

fo roirb eben bamit, baß ber ©ererbung ein großer (Sinfluß ju*

geftanben roirb, auch bie ©ebeutung ber Anlagen erhöbt. ©efonberS

bat ficb bie Dichtung biefeS ©egenftanbeS bemächtigt. (Ss fei nur

an 3bfenS Dramen unb 3oiaS großen ütomancpfluS „ Les Rougon-

Macquart“ erinnert. 3a felbft in einem fo burdf unb butcb ge*

fur.ben Äunftroerf, roie greptagS „
s2lbnen“, läßt ber realiftifebe

©cparfblicf beS Dieters geroiffe ©runbjüge eines SamilientppuS

nach Oabrbunbcrten als Sltilage roieber erfcheinen. Den Jpaupt*

beftanbteil biefer Anlagen bilben ftets fittlichc (Sigenfchaften.

©on roiffenfchaftlicher ©eite bat ber Slnlage* unb ©ererbuitgS*

begriff eine eptreme ©ertretung gefunben burch Sombrofo '), beffen

„geborener ©erbrechet" eine befonbere antbropologifche ©pejieS

mit beftimmten üfterfmalen, hauptsächlich ber ©cbäbelform, bar*

ftellt. Damit bat er gleichfam ben ©egriff ber fittlichen Anlage

nach ber negativen ©eite auf bie ©pi|{e getrieben. Denn fein

„delinquente nato“ fatin gar nicht anberS als ©erbrechen be*

geben, ©ein ganjeS Ibun ift burch b<e Anlage corberbeftimmt.

Die bamit ebenfalls gegebene „©erfebrung" bet ©eroiffenSanlage

macht eS ihm unmöglich, baS ©erbrechen als folcbes ju erfennen.

1) 3. ? omb r o f o , 2)tt Skrbr«b«r in antbtopologifcbti , ätjt(i<htt unb

jurijUfcber Skjiepung, beut) cp con gtänftl, Hamburg.
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Die hieraus für bie ©trafre<ht«pflege fich ergebenben Folgerungen

»erben bereit« oon einer an Vombrofo fic^ anfchließettben, in

Deutfchlanb houptfachlich burch ihtrella ‘) betretenen friminal«

anthropologifchen (Schule gejogen. Die« gefehlt, obwohl feine

S^eorie bon oerfchiebenen anerfannten Forfchern mit ßtfolg be*

ftritten, bon mannen überhaupt nicht emft genommen »irb. ©o
hat 31. Öaer *) tfoinbrofoö ©erbrecherfchäbel auch bei ben ehrlichften

SMenfchen gefunben. 9ladj ©entioegni ®) finb feine ©erbrecher*

merfmale nicht Reichen fittlicher Degeneration, fonbern anberer Sigen*

fchaften, j. ©. eine« ftarf entroicfelten 3Bahrnehmung«bermögen«.

(Sbenfo fanb 31. Sech 4
) r ber bon 205 ©fabeln ohne Äenntni«

ber ‘ßerfonen 40 au«fchieb, bie befonber« ftarf auögefprochene

SWerfmale im ©inne Sombrofo« an fich trugen, baß nur 5 ©erionen

angehörten
,

bie al« berbrecherifche Naturen ju bejeichnen »aren.

Slnbererfeit« hat bie ©fbchiatrie ben ©egriff be« „moralifc^en 3rre«

fein«" (moral insauity) eingeführt, »obei feboch noch feine

Sinigfeit über bie Frage erjielt ift, ob biefe Farm angeborener

©etfteöfranfheit nur in ©erbinbung mit anberen auftritt 6
), ober

ob fie auch ifoliert corfommt, fo baß bie franfhafte Slnlage au«*

f^ließlich nur eine ©chäbigung ber moralifchen i'eiftungen be«

Onbioibuum« jur Folge hatte.

Säte bie Iefctere 3lnnahme richtig, fo »äre bie« auch für bie

Frage nach ber ®e»iffen«anlage bon öebeutung. Iritt ba«

„moralißhe Orrefein" unabhängig oon anberen ©eifte«franfheiten

auf, fo müßte ihm auch ein befonberer ©ejirf innerhalb ber ®e*

famtanlage be« Onbioibuum« angewiefen »erben. Sbenfo müßte

bann auch ba« normale fittliche ©eroußtfein auf eine befonbere

Anlage jurüdgeführt »erben.

1) Äurella, ftlaturgefchichte be« ©ctbredjct«, Stuttgart 1893.

2) Dr. 81. ©aer, Der ©erbttcher in anthropologifchet ©ejiehung, Sripjig

1894, £bkme.

3) 81. b. ©entibegni, Äntbropologifdje gormeln für ba« ©erbttcher*

tum. Schriften ber ©efeüfch. f. pfpchol. gorfdjung, §eft 6.

4) Dr. 3. 2. 8t- fl och, Die grage nach bem geborenen ©erbrechet,

SRaoeneburg 1894.

5) So j. ©. Hoch, 2eitfaben ber ©fpchiatrie. 2. Huff. 1889, S. 111.
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SOöic bem auch fei : aüe biefe 33ererbungStheorieen, wenn fte auch

im einzelnen manche« Anfechtbare enthalten mögen, fnüpfen boch

an fo »iel thatfächlicheS Material *) an, baß fie bie große SBe*

beutung betätigen, welche bie Anlagen für baS menfchliche ©eifteS»

leben ^aben. $)er große Einfluß, ber ^ier ben inbiei*

buellen Anlagen jugeftattben roirb, läßt fiefy ebenfo

auf bie ®a ttungSanlagen übertragen, ES ift merf»

toürbig, ju beobachten, wie gerabe biejenigen
,
welche ben Einfluß

ber Anlage unb Vererbung auf baS 3nbioibuum ftar! betonen,

oft geneigt finb, bie ©attungSanlagen auf ein SDfinbeftmaß ju

rebujteren unb fie, wie 3 . 23. bie ©ewiffenSanlage ,
wo möglich

empirifch 3u erflären.

Unfere bisherigen Ausführungen hQben gezeigt, baß biefe 35er»

fuche nicht gelungen finb unb nicht gelingen fönnen, »eil bie eigen»

artige Erfdjeinung beS ®ewiffen8 ber Ableitung aus anberen

ffaftoren »iberftrebt, baß alfo für baS ©emiffen eine befonbere

Anlage anjunehmen ift.

2 .

Speicher Art ift aber biefe ©ewiffenSanlage? 2) aß eS eine

folche giebt, »irb erft gegen jeben 3*®eifel fieser geftellt fein, wenn

auch baS SBie berfelbeit einigermaßen feftgeftellt ift. Außerbem

fann eine ethifch bebeutfame Hauptfrage, nämlich bie 3rage: in

welchem SDiaße bie Anlage bie lünftige Entwidclung oorauSbeftimmt,

nur unter tiefer 23orauSfet}ung beantwortet »erben.

2)ie alte Annahme ber „angeborenen Obeen“, wie fie »ott

Code befämpft wirb unb oon 3eit ju 3eit immer wieber, nicht bloß

in ber populären Darftellung, fottbern auch in ber miffenfchaftlichen

Erörterung auftaucht, füllte ernftlich nicht mehr in betracht ge»

gegen werben, ©ie wiberfpricht gu fehr feber tiefer einbringenben

pfpchologifdhen ErfenntniS. Eingelne 35orftellungen, moralifche An»

fchauungen, fittliche Urteile fönnen nicht angeboren fein. SS ift

feine gorm benfbar, wie fte im ©ehirn ober in ber ©eele, »ie

1) Sgl. baB umfaffenbe, oorjügtih orientinoib« SBcrt oon !£$. Aibot,

2>te tSr&lihfrit, btutfh oon hcopot, feipjig 1876.
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man es auch faffen mag, oon einem 3nbieibuum auf baS anbere

»ererbt werben fönnten. Slueh jeigt bie (Srfahrung nirgenbS bie*

jenige »ollftänbige ©lekhheit biefer Sorfteßungen
, Snfchauungen,

Urteile, bie ft<h ergeben müßte, wenn fte als einjelne ihrem 3n*
halte nach angeboren waren.

(§S liegt babei auch eine SBerfennung beS ©efenS ber Anlage

felbft ju ©runbe. 3um ©«griff berfetben gehört nicht etwa, bafj

wir bie (Srfdjeinungen, bie wir entpirifch nicht erflären fönnen,

3. ©. bie Srfdheinungen beS ©ewiffenS
,

gleichfam en miniature

an ben Anfang beS inbiotbueflen DafeinS »erlegen. Dies trifft

nicht einmal für bie Äeimanlage ber Organismen 3U, nach beren

Analogie gewöhnlich ber Stnlagebegriff gebacht wirb. Der ‘jBflanjen*

feint ift nicht eine Miniaturbarfteßung ber ^flanje felbft '). 6« ift

nur ber Onbegriff ber 33orauSfefcungen , bie gemacht werben

müffen, um baS ©erben ber ^flanje ju erflären. Die ©eftalt

beS ÄeimeS fann eine burchauS anbete fein, als bie ber ent*

wiefetten ?flanje. (Sbenfo muß bie ©ewiffenSanlage nicht felbft

etwas ben ©ewiffenSerfcheinungen ähnliches, nid^t felbft eine

©ruppe Mn ©efühlen, SSorfteflungen, ffieflungett fein; fonbem fie

ift nur ber 3nbegriff ber SBorauSfcfcungen, bie wir machen müffen,

um bie Srfcheinungett beS ©ewiffenS 3U erflären. ©ie enthält

baher für fich betrachtet feineSwegS ben Inhalt ber ©ewiffenS«

äußerungen, fonbem fte ift nur bie ridjtunggebenbe ©runblage,

auf welcher biefer fid? entwicfelt.

On betreff ber Dafeinßweife biefer Anlage taffen ftch feboch bei

bem gegenwärtigen ©taube ber ©iffenfehaft nur einige ©runb*

jüge angeben. 3unä$ft muß feftgeftellt werben, baß bie ©e*

wiffenSanlage eine geiftige Slnlage ift. ©ie ift als gähigfeit,

geiftige (Srfcheittungen her©or3ubriugen, gebacht unb gehört barum

ber geiftigen ©eite beS menfchlichen Organismus an.

Man hat bie Möglich feit geiftiger Slnlagen überhaupt beftritten

unb ben 93erfuch gemacht, fämtliche geiftige Slnlagen auf förper*

liehe 3urücf3uführen. Sluch bie ©ewiffenSanlage wäre bann aus*

fchließlich in ber förperlic^en Drganifation 3U fuchen. ©0 führt

1) SB56ne3 hierüber f. „SB. u. ffi. b. ®." @. 239 ff.
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£>erbart bie „natürlichen Anlagen“ auf bie phhfiologifche ©e*

. fchaffenheit beS Organismus jurücf. Das ftunbament a {jer Anlage

ift ihm bie förderliche ©efunbheit. 3m befonberen bezeichnet et

bie Dugenb als ein ®anjeS oerfchiebener ©eftanbteile, „bie jum

Deil gelehrt, jum Deil geübt merben, jum ÜCeil eor aller Sehre

unb Übung borauS unter ©egünftigung einer glücflichen Organi*

fation im üJienfchen entftehen müffen" J
). Ausführlicher verbreitet

fidh über btefe Anfchauung Dh- SRibot in feinem alle grageit biefer

Art grünblich behanbelnben ©uche über bie (Srblichfeit *). 5Ra<h

fRibot !ann con einer rein feelifchen ©ererbung, alfo auch oon

einer rein feelifchen Anlage nicht bie SRebe fein. Die feelifche

©ererbung beruht burchauS auf ber leiblichen. fRur burch bie

fRereenanlagen ber (Sltcrn merben bie geiftigen Anlagen auf bie

Kinber übertragen. Damit ift aber, obroohl SRibot biefe golgerung

nicht jugeben miU, bem geiftigen Sebeit feine felbftänbige ©ebeututig

überhaupt genommen. (SS mtrb gleichfam 3U einem Anhängfel beS

ÄörperS gemalt, ©oll bie ©eele ihre fämtlichen Einlagen erft

burch bie förperliche Drganifation erhalten, fo oerbantt fie biefer

auch ih« gefamte ßpiftenj. üJian lann fich nicht eine irgenbmie

entftanbene, unbeftimmt allgemeine ©eele benfcn, bie erft burch

bie förperliche Einlage mit beftimmten ftähigfeiten auSgeftattet

mürbe; bie ©eele hat ihr Dafein nur in ber ®efamtheit biefer

gähigfeiten. (Sntftehen biefe aus ber förderlichen Anlage, bann

auch b<e ©eele felbft.

©Jollen mir alfo nicht in materialiftifcher ©Seife bie ©elb»

ftänbigfeit beS geiftigen SebenS überhaupt leugnen, fo bleibt uns

nichts anbereS übrig, als bie SRöglichfeit felbftänbiger geiftiger

Anlagen anjuerfcnnen. ©ermögen mir fie uns auch nicht an»

fraulich vorjuftellen, fo teilen fte biefe (Sigentümlichfeit mit anberen

Grfchcinungen beS ©eifteSlebenS
,

mie j. ©. ben oerfchroinbenbcn

unb mieber auftau^enben ©orftellungen, oon beren DafeinSmeife

1) §erbart, 6ämtt. Kerle, berau?g. Bon §artenßein 1850— 52. V,

92. 263. X, 132. 134. ©gl. „SEÖ. “ b. @." S. 114 ff.

2) a. a. D. ©. 294 ff. ©gl. barüber meinen Huffap „Über inbivibueHe

unb ©attungfianlagen", Seitfhr. f- päb. 1899, 6- 241 ff.
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unter bet «Schwelle be« SBewufjtfein« wir un« fein Vilb machen

fönnen.

Sit »erben atfo auch unter ber ®ewiffen«anlage
eine rein geiftige Anlage ju oerfte^en haben, bie

jwetfello« mit fJJeroenanlagen jufammenhängt , jeboch ohne au«

biefen entftanben gu fein.

Sie ift nun biefe geiftige Anlage be« ©ewiffen« näher 3U

beftimmen? Daß Veftreben, bie Verfchiebenartigfeit be« ©ewiffen«*

inhalt« mit bem Vorhanbenfeiit einer Einlage ju bereinigen, hat

»ielfach baju geführt, baß mau bie Anlage auöfchliefjlich auf bie

fSotm be« ©ewiffen« bejog. 3)er Onhalt be« ©ewiffen« märe

bann ba« Sechfehtbe unb 3“fäUige, bie ftorrn beßfelben ba« Sn«

geborene, überall ©leidje. Diefe änficht tcirb neben anberen

neueften« oon 9Jiap fBentfdjer ') vertreten. ßr fie^t ba« Sefentliche

be« inbivibuellen ®ewiffen«oorgang« in einer Vergleichung bet

§anblung, refp. unfere« Verhalten« mit einer VfMtoorfteUung.

£>aö gute ©ewiffen ift ba« ©efühl ber ^Beruhigung, mit bem un«

borf<h»ebenben ‘Pflic^tbegriff in unferem Verhalten jufammen*

geftimint ju haben, ba« böfe ©ewiffen ba« ©efühl ber Unruhe

unb Unbefriebigtheit infolge be« Siberfpruch« unferer $anblung

gegen bie un« gegenwärtige Vfli<htoorftellung. $5iefe Vflicht*

Verkeilungen felbft aber finb inhaltlich verfchieben unb ihr Onhalt

gehört nicht ju ber bei allen Onbioibucn anjutreffenben charalte*

riftifchen ßigenart be« menfd^lic^en Sefen« überhaupt. 3“ tiefer

gehört oielmehr nur bie rein formale gorberung, mit bem, wa«

einem nun einmal, gleichviel woher, alß Vfli<ht vorfchwebt, auch

in feinem Raubein jufammenjuftimmen. Sa« Vfli^t tfl. ba« wirb

burch bie gefchichtliche ßntwicfelung unb bie wechfelnben Ver*

hältniffe in oeri^iebener Seife beftimmt.

^hnli^ fpricht fich Seeberg *) in Vejiehung auf ba« religio«*

beftimmte ©ewiffen au«: „ß« ift falfch, ju fagen: unfer ©ewijfeit

ift ba« Vrobuft unferer ßrjiehung unb Umgebung. £)a« ©ewiffen

1) 8tr$iö für foflemat. ^6ito[ovbie, b<rau«g. o. SRatorp, 1899, 215 ff.

2) 8t. ©eeberg, öo»i|fen unb ©eaiffenSbitbung
,

(Srlangm 1896,

®. 23 f.
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ift ton ©ott unferer Statur eingeftiftet, e« gehört ju unferer

9latur, ©ott ^at e« unö gegeben. 916er e« ift ebenfo terfehrt ju

fagen: ade Slugeningen be« ©ewiffen« empfangen ihren befonberen

3nhalt bitelt ton ©ott. "Daß i<h ©ute« unb S9öfe3 an mir

nnterfdjeiben mug, ba« geht freilich bireft auf ©ott äurücf, aber

wa« ich gut ober böfe an mir nenne, ba« lehrt mich mein

religiöfer ©laube, meine fittlic^en Stnfcbauungen , wie fte mir ge*

worben ftnb unb wie ich fte mir erworben habe". ©eeberg macht

fid? felbft ben (Stnwanb: bann wäre ba« ©ewiffen etwa« feere«,

ein ©aeuum, ein „blinber“ ©egriff „ohne Slnft^auung" — mit flant

ju fpre^en — unb fue^t biefem (Sinwurf ju begegnen burch ben

^inweiö, bag fchon bem ßinbe, wenn auch in ben terfchwommenften

Umriffen ober auch in ber terfehrteften ffieife mitgeteilt werbe,

wa« gut ober böfe ift. „Ober wollte man ba« erfte 5D?enfd?en*

paar jurn Srwei« jene« ©aeuum« citieren? aber ift benn bet

erfte ©ienfcb nic^t „gut“, b. h- mit einer beftimmten fittlichen

fRi^tung erraffen? I)ann ift aber auch baö ©ewijfenöurteil

ton urher nicht „feer“ gewefen, fonbern hat bie fReligion ber

©rftgefcljaffenen — wie immer fie befdjaffen war — jum Onhalt

gehabt."

©eben wir auch ton ber in festerem ©afce liegenben Un*

ffarbeit ab, fo bleibt boeb bie ©runbattnabme befielen , bag al«

fJlaturanlage au«fchlieglich bie formale ffahigteit, ©ute« unb ©öfe«

3U unterfebeiben gelten foll. aber gerabe biefe letztere annahme

ift pfpchclogifch burebauö unhaltbar, ob fie nun in ber lefct*

genannten gorm ober in ber Sorm einer Übereinftimmung be«

^anbeln« mit ber ©flichttorftellung auftritt. Inhalt unb gorm

laffen fidb Weber beim ©ewiffen noch bei anberen geiftigen ©or*

gängen, Weber bei ben pfhchifdjen (§rf<heinungen felbft noch bei ben

tljnen ju ©runbe liegenben Anlagen toneinanber trennen. ©chon

bie burch bie Grmpfinbung «ermittelte einfachfte Srfenntni« ent*

ftammt nicht etwa ihrem ganjen Snhalt nach ber augenweit, ihrer

gorm nach ber «Seele
,

fonbern ber Inhalt felbft ift burch bie

2trt ber angeborenen ftähigfeit ju empfinben beftimmt. ©o giebt

e« auch feine bloge ÜRöglichfeit ber ©ewiffenöanlage, bie in be*

liebiger 9ti<htung jur ffiirfli^feit werben fönnte, feine angeborene

TB«*!, etub. 3abr«. 190!. 32
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bloße ftorm befi ©ewiffenS, bie mit beliebigem 3npalt gefußt

»erben fönnte, fonbern bie ©ewiffenSanlage beftimmt, trenn übeT=

paupt oorpanben, irgenbwie aucp fepon ben ©ewiffenSinpalt, wenn

aucp oiefleicpt für bie nähere ©eftimmung beäfelben ein weiter

(Spielraum gelaffen ift. Die angeborene gäpigfeit, an bie ©or*

fteßung getoiffer §anblungen etpifcpe ©efüple ju fnüpfen, in

»eichen wir ba$ SBefentlic^c ber ©etoiffenSerfcpeinung gefepen

paben, ift als gänzlich unbeftimmt unbenfbar
;

fie muß immer ©e=

ftimmtpeiten einfcpließen, oermöge welcher bie etpifcpeH ©efüble

ficb gerabe an biefe ©ruppe oon §>anblungen unb an feine

anberen fnüpfen.

©ir werben alfo eine 9fäperbeftimmung ber ©ewiffenSanlage

auf anberem ©ege fueben muffen, ©ir werben babei auf ben

Spatbeftanb , auf baS ©efen ber ©ewiffenSerfcpeinungen felbft

jurüefgepen muffen, ju beren Grflärung fie bient, liniere Unter*

fuebung beS ©ewiffenS als einer Üpatfacpe beS geiftigen 9ebenS

bat ergeben l
), baß bie Äußerungen beS ©ewiffenS, bie wie aße

geiftigen ©orgänge innerhalb ber befannten ©ebiete beS ©orfteßenS,

ftüplenS unb ©oßenS oerlaufen, an bie ©orfteßungen oon §anb*

Iungen anfnüpfen. 911« Äern ber ganjen <5rfcpeinuiig ergeben fiep

©efüple befonberer Slrt, etpifcpe ©efüple mit ber burep bie ©e=

jiepung auf baS 3cp gegebenen ©erfepärfung unb eigentümlitpen

©etonung, bie wir „©ewiffenSgefüple" nannten. Das Urteil in

ber burep ben ©egriff gegebenen ausgeprägten gönn ftpien uns

fein toefentlicper ©eftanbteil beS ©ewiffenS ju fein. Dagegen

finben wir im ©ewiffenSgefüpl ein meift auS oielen anberen @e-

füplen jufammengefepteS unb boep einheitliche« „Dotalgefüpl", baS

etwa naep Slnalogte beS förperlicpeit „©emeingefüplS“ oerftanben

werben lann *). Da biejenigen ^tanblungen bie ©ißigung beS

©ewiffenS erfahren, welcpe auf baS ©obl anberet — unmittelbar

ober burep ftörberung ber ©üter beS ©emeinfcpaftSlebenS — ge*

richtet finb, fo fonnte baS ©ewiffen aucp baS „fojiale ©emein*

1) „Epeot. Stilb.“ 1900, 6. 233 ff.

2) ®gl. bie nähere Ofacpotogikpe ©egrünbung biefer Jpeorie in meinem

Sluffap „Übet ©ctaQgemeinerung bet ©efüple", 3füfcbr - f- ißfpcp- u - ©Ppf.

b. ©inneSorg. 1900.
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gefügt" genannt »erben, in »eifern baö inbioibuelle Cebenögefü^l

beö 3<b ficb jutn ^S^eren ©efübl für baö geben beö fojktlen

Äörperö erweitert, inbem eö ben SBert ber §anblungen für bie

görberung ober Hemmung beö menfcblicben ©emeinfebaftölebenö

anjeigt.

Oebenfallö gehört baö ©ewiffen, — bieö bie für unö »icbtigfte

©eite biefeö Jbatbeftanbcö — , obwohl bie einzelne ©eroiffenö«

regung alö etwa« ©infame« erfctyeint, ju benjenigen Oberen geiftigen

Vorgängen beö ©eifteölebenö, in welchen eine große Anjabl ein*

jelner ©eftanbteile ficb ju einem einheitlichen 9lft oerbinben. Ob«

»obl nun unfere fienntniö beö SSefenö ber menfcblicben Anlagen

noch eine oerbältniömäßig befebränfte ift, fo läßt ficb boeb mit

einiger SBabrfcbeinliebfeit oermuten, baß biefe fomplijierten 33er«

gänge ber ©eele nicht unmittelbar auf Anlagen jurüefjufübten

finb. 3Bir »erben j. 33. nicht j»eifeln, baß ber normale ÜWenfcb

mit einer gabigfeit jum Uenfen geboren wirb. Aber »aö un«

mittelbar alö Anlage oorauögefetjt »erben muß, ift bie gabigfeit

ju elementareren 2bätigfeiren
,

»ie j. 33. jum Smpfinben ber

garben unb 2öne, jum güblen beö Angenehmen unb Unangenehmen,

jur 33etbinbung biefer Elemente in ber ©abrnebmung. Da« 'Denfen,

in welchem ficb biefe elementareren 33orgänge ju einheitlicher $Bir*

fung jufammenfcbließen, fijnnte nur in fefunbarem ©inn alö An«

läge bezeichnet »erben. $bn l'*h »erhält eö ficb mit bem ©ewiffen.

Auch wenn wir oon benjenigen ©eroiffenöerftbeinungen abfeben,

bei »eichen baö Urteil nach fittlicben ©runbfäben, bie Überlegung

eine gewiffe fHolle fpielt unb bureb »eiche ber 33egriff beö ©e«

»iffenö ju bem beö fittlicben $?e»ußtfeinö erweitert roirb, fo

fließen febon bie ©eroiffenögefüble in ihrer 33erbinbung mit ber

33orfteüung oon ^anblungett fo oiele JBeftanbteile in ficb, baß

auch ihre Anlage nicht eine primäre ju nennen ift. <Sö Ber*

fcbmeljen ficb mit ihnen teilö folcbe ©efüble, für welche unmittel*

bar eine urfprünglicbe Anlage oorauögefebt »erben fann, »ie bie

beö 3Ingenebmen unb Unangenehmen, beö 2J?itleibö, bet üJhtfreube,

ber fiinberlicbe, ber (Elternliebe, ber ©attenliebe, teilö folcbe, bie

felbft fomplijierter fRatur finb unb barum ibrerfeitö febon primäre

Anlagen oorauöfeben, »ie bie inteüeftuellen, aftbetifeben, religiöfen

32 *
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©efüble. $iefer Umftanb führt fo roenig auf bie au«f<btießtidb

empirifcbe Grflärung be8 ©ctoiffen« jutiitf, al« bit (Stuftet

in bie jufammengefefcten Vorgänge be« 2)enfen« bie Überzeugung

ton einer angeborenen ftä&igfeit baju aufbebt. ®ie Kombination

bet in ber ®ewiffen«erfcheinung jufammenmirfcnben urfprüngtichen

antagen ift eine berartige, baß eben eine (Srfcbeinung wie bie be«

©ewiffen« barau« entfteben muß. Daß biefe Kombination fetbft

al« Anlage betrautet werben muß, gebt unter anberem ancb ba*

rauö betoor, baß ber ®ewiffen«oorgang felbft trofc biefer Der*

fc^iebenartigen ftaftoren, bie in ibm jufammenwirfen, ein einbeit*

liebet ift. Die« ift nur möglich, wenn ba« ®eifte«leben auf bie

(Sntftebung beleihen bin angelegt ift. Sir hätten bemnacb jwifdben

primären unb fefunbären antagen zu unterfebeiben unb bie @e*
wiffenOanlage zu ben fefunbären antagen zu rechnen.

Seiteve angaben über ba« 2öefcn biefer antage finb tot*

läufig noch nicht möglich, Sir hüben e« hiev mit einem $ilf«*

begriff zu tbun, ber zur Srtlärung be« Üh^tbeftanbe« unentbebr*

lieh ift, ber aber bei bem gegenwärtigen ©tanbe ber Siffenfcbaft

feine toüftänbige 3cr8l'et>tnin3 zuläßt.

3.

Sie aber entwidelt fich nun biefe ©ewiffenäanlage? Sie

wirb au« ber antage bie ©ewiffenöerfebeinung ,
bie wir bei nn«

fetbft unb anberen totfinben?

Sir ftetten auch biefe §rage zunächft in Beziehung auf ba«

Onbitibuum, ba« aüein unferer unmittelbaren Beobachtung zu*

gängtich ift. Sir fragen nach ber (Sntwicfelung be« inbitibuetlen

©ewiffen«. ©obatb wir aber biefe ftrage zu beantworten fuchen,

werben wir weiter geführt auf bie fttage nach ber Sntmicfelung

be« ©ewiffen« in ber menfehlichen ©attung, benn bie ©ewiffen«*

entwicfelung be« Snbitibuumö ftebt überalt unter bem Ginfluß

ber fittlicheu ?tnf^auungen ber ©emeinfehaft, welcher e« angebört.

2)ie flttlic^en ©runbfä(je, welche, meift in Berbinbung mit ber

^Religion unb burch bie autorität be« göttlichen Sitten« geheiligt,

im ©enteinfchaftOleben gelten, werben ihm burch Erziehung unb

Unterricht eingeprägt, ©ie treten bem Kinb entgegen in ber
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?ebenSweife ber garailie, in ber eS aufroächft unb fpater in bem

fDiaßftab, nach welchem bie öffentliche Meinung bie §anblungen

ber 20?enf<hen beurteilt.

©ir werben alfo fofort weiter gewiefen auf bie ftrage: ©ie

finb bie fittlichen Andauungen ber menfchlichen ©emeinfchaft

entftanben? 3n manchen Ausführungen über bie fittliche (Snt*

wicfelung beS 3nbioibuumS ober über bie (Sntftehung beS ©ewiffenS

finben wir ben ©ah: DaS ©ewiffen beS 3nbioibuum8 ift ein

fÖrobult ber menfchlichen ©efellfchaft ;
ba$ fittli^e Bewußtfein

beS (Sinjelnen ift auSfchließlich ju erllären aus ber Überlieferung

ber fittlicheu Andauungen , bie ihm burch feine Umgebung oer»

mittelt wirb, häufig wirb biefe Andauung fogar mit bem An*

fpruch uorgetragen, baß bamit bie (Sntftehung beS ©ewiffenS

Bollftänbig erflärt fei. Diefe (Srflärung ift aber ungeuügenb,

nicht bloß beShalb, weil, wie wir gefeiert haben, bie 93orauä=

fefjung einer ©ewiffenSanlage unentbehrlich ift, fonbern weil ba*

mit bie (Srflärung nur weiter jurücfgefchoben ift. ©8 hobelt

fich bann fogleich weiter um bie grage, wie baS ©ewiffen ber

©emeinfchaft ,
bie boch felbft auS 3nbit>ibuen befteht, entftanben

ift. Die Annahme einer Anlage wirb baburch ton neuem ge=

forbert.

©ie aber entftanb, auf ber ©runblage biefer ©attungSanlage,

baS ©ewiffen in ber menfchlichen ©emeinfchaft? (SS fommt ba*

bei nicht auf eine (Srörterung über bie fittlicheu Anfdjauungen ber

einzelnen Sßölfer an, fonbern auf eine f^cftftellung ber wichtigen

mitwirfenben gaftoren unb ihrer ffiirfungsweife.

3ebe Anlage bebarf beftimmter fReije, um fi<h ju entwicfeln.

©ie bie Seimanlage ber ^flanje ohne Öuft unb Sicht fich nicht

entfalten fann, fo h<U auch bi* ©ewiffenSanlage ihre SebenSbebin*

gungen, ohne bereit Borhanbenfein ihre (Sntwüfelung unmöglich

ober oerfehrt ift. Sefteht baS ©efen beS ©ewiffeitS barin, baß

fich an bie Borftellung gewiffer jpanblungen ethif^e ©efühle

Inüpfen, fo muffen oor allem bem ©ewiffen folche §anblungen

bargeboten werben, an beren Beurteilung eS fich entfalten unb

üben fann. Die $anblungen, welche ©ewiffenSregungen hercor»

rufen, begehen flöh aber ftets unmittelbar ober mittelbar auf bie
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fojialen Bejahungen bet Bfenfchen. Der Stoff, an welkem
ba« ©ewiffen urteilen lernt, ift ba« fojiale Heben ber Bien*

fchen; genauer bie Bejahungen be« 3dj ju anberen Blenden

innerhalb eine« fojialen (Sanken.

Da« fojiale ©emeingefühl fann fi<h nur bilben, wo ba« fojiale

Heben bi« ju einem gewtffen ©rabe entmicfelt ift.

.^weiten« fefjt bie (Sntwicfelung be« ©ewiffen« eine gewiffe

gä^igfcit borau«, bie einjelnen ftälle fittlic^er Beurteilung in Be*

jiehung ju einanber ju fefcen unb fHegeln be« Bemalten« barau«

ju bilben. (Sine gewiffe Stufe ber Ontelligenj ift barum

unerläßlich. 3roar tonn bie einjelne ®ewiffen«regung ftattfinben,

ohne jene ftähigfeit in Bewegung ju fefcen. 216er bie ©efamt*

entwidelung be« ©ewiffen« forbert, wie alle (Sntwidelung höherer

ftähigfeitcn be« Blenfchen, auch eine gewiffe (Sntwicfelung be«

intelleftuellen Heben«. Bennen wir ba« fojiale Heben ben materialen

Ipauptfaftor ber ©ewiffenöentwidelung, fo fönnen wir bie 3nteHi*

gcnj ben formalen ftaftor nennen. Da bie (Sntwicfelung ber

Ießtcren ihrerfeitö wieber in h^hem Blaße oon ber (Sntfaltung

be« fojialen Heben« abhängig ift, fo tritt ber (Sinfluß be« Unteren

ijaftor« al« ber iiberwiegenbe heroor. ©o ba« ?luffommen ge*

felliger Orbnung erfchwert ift, wie auf ber Stufe be« 3äger*

leben«, ba »crfagt ba« mißbiüigenbe Urteil be« ©ewiffen« gegenüber

ber ©raufamfeit unb ffiilbheit. Dem ©riechen, für welchen ber

Sflaoe arbeitet, fehlt bie (Srfenntni« ber fittlicben Bcbeutung be«

Berufe«. Da« höchfte fittliche 3beal, ba« in Hehre unb Berfön*

lichfeit 3efu fich barfteüt, finbet fich jufammen mit bein höchften

3beal fittlichen ®emeinfchaft«leben« im Beiche ©otte«. Die bur<h

bie lechnif ber Beujeit angebahnte llnioerfalität be« Bölferoer*

lehr« forbert bie 3bee eine«, über bie Blenfchheit fich etftrecfenben

fojialen ©aujen, in beffen ©efamtgebiet bie ©runbfäfce wahrer

Sittlichfeit heftfchen follen, unb führt jum ?lu«glei<h ber au«

(Sinfeitigfeitcii be« fojialen Heben« entfprungenen (Sinfeitigfeiten

be« fittlichen Urteil« l

). Die (Sntwicfelung ber ^ähigfeit abftraften

1) SWa^ere« übet „$ie galtorcn unb (Sinflüffe bet generellen ©ewiffen«*

entwidelung"
f. „SB. u. <S. b. ®." (5. 297 ff.
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DenfenS ermöglichte j. 33. bie fcharfe Untertreibung jwifchcn bem

SMotio unb bcr ^anblung felbft.

2lußer biefcrt £>auptfaftoren roirfen aber noch oiele (ginflüffe

auf baS ©ewiffen ein, bie feine ©ntwicfelung ntobifijieren, wie bie

©eftaltung ber 'ßflanje neben ihren eigentlichen tfebenSbebingungen

burch Diele anbere Umftänbe j. 33. baS Klima oft in erheblichem

SRaße beeinflußt wirb. ©S ftnb teils unmittelbare, welche auf

baS ©ewiffen felbft wirten, teils mittelbare, welche burd) eine

33eränberung ber begleitenben Umftänbe bie ©ewiffenSentwicfelung

mebifi jieren. Unter ben erfteren finb bie heroorragenbften bie

ber Sittlicpfeit gleichgeorbneten geiftigen SJtächte: SBiffenf^aft,

Kunft, Sitte, Stecht, Staat, Steligion. On betreff beS ©influffeS

ber ffiiffenfchaft auf baS fittliche S3ewußtfein fei nur an bie

griechtfche Sophiftif, an Kants praftifhe fJhifofaPhiG an P<n

SDtaterialiSmuS, an ben Determinismus erinnert.

gür bie Kunft mögen bie 3luSwüchfe beS mobernen StealiS*

muS, für ben Staat ber bie fittliche Selbftänbigfeit aufhebenbe

‘Despotismus, für bie Sitte baS Duell als ©eifpiele bienen,

wie bie ©ewiffenSentwicfelung in ungünftigem Sinne beeinflußt

werben tann. Der alles anbere überwiegenbe ©influß ber Steligion

jeigt fieh j. 33. in ber ©eihichte OfraelS in ber ©leichftellung

beS SittengefeheS mit bem ©eremonialgefeh ober in ber parti*

fulariftifchen 33efchränfung ber fittli^en SBorfchrift auf ein 33olf,

in ber ©efhichte beS (ShriftentumS : in ber Überfchäfcung ber Steht*

gläubigfeit gegenüber bem fittlichen tfeben ober in ber Sanftio*

nierung fittlich oerwerflicher $anblungen als '.Mittel für bie j^weefe

ber Kirche, anberfeits in ber burch nichts anbereS in biefer

Seife bewirften SSertiefung, Kräftigung unb Läuterung beS fitt*

liehen CebenS.

ätt Umftänben, welche bie ©ewiffenSentwicfelung ber 33ölfer

mittelbar beeinfluffen ,
feien erwähnt: Die Staffen*, 23olfS* unb

StanbeSanlagen, baS Klima, befonberS ber ungünftige ©influß ber

flimatifhen ßftreme, bie bie Sechfelwirfung ber Golfer förbernbe

25erfehrSmöglichfeit, bie Shäbigung beS fittlichen ©influffeS ber

Arbeit burch ben gabrifbetrieb unb bie bamit eerbunbene SlrbeitS*

teilung.
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Daö ©emiffen beö einzelnen 3nbioibuumö ftept naturgemäß

unter benfelben Sinflüffen innerhalb beö ©olfögangen, bem eö an*

gehört. Doep oerbient bie Art unb 2Beife toie bie bciben fpaupt»

faftoren, bie toir aufgeftellt pafcen, auf baö fiep entwicfelnbe ©e*

toiffen beö 3nbioibuumö toirfen, noch befonbere ©rwäpnung. Der

materiale £)auptfaftor beö fojialen Sebenö finbet feine erfte Dar*

ftetlung in ber Santi lie. Die ©ejtepungen beö (familienlebenö

bilben ben erften deinen fojialen Sreiö, an reellem fiep baö finb*

Hcpe ©emiffen übt. Der formale £>auptfaftor, bie pflege beö

intelieltuellen f'ebenö, wirb burep bie ©cp ule oermittelt, gu beren

wieptigften Aufgaben eö gepört, baö Äinb jum ©erftänbniö unb

jur fittlicpen ©eurteilung ber fojialen ©erpältniffe, in welcpe eö

eintritt, ju befäpigen.

Daju fommt beim 3nbioibuum als maßgebenber Saftor bie

©umme fittlicper Anfcpauungen
,

toelcpe in ber ©efeüicpaft be*

fiepen unb bem einzelnen bur<p bie Autoritäten ber Sltern, Sr*

jieper, beö ©taateö, ber fiircpc eingeprägt werben. Daß ©emiffen

beö einjelnen lann burep btefen Drud beö „ öffentlichen ©ewiffenö”

in falfcpe ©apnen geleitet werben, Dropbem ift eö niept rieptig,

baß baö inbioibuellc ©emiffen (einen gefamten Onpalt ber ©e*

meinfepaft oerbanlt. Dagegen fpriept niept bloß bie (epon be*

fproepene Unmöglicpfeit, {form unb 3npalt 3U trennen unb bie

{form beö ©ewiffenö ber inbioibuellen Anlage, ben 3npalt ber

Überlieferung burep bie ©emeinfepaft jujuroeifen, (onbertt auep bie

Sntjcpiebenpeit, mit weleper gegebenen {fallö baö ©ewiffen beö

3nbioibuumö wie j. ©. im gelben beö ©ewiffenö: Cutper ber

©emeinfepaft Drop bietet. Außerbem ift bie Äpnliepfeit ber ©e*

wiffenöäußerungen bei ben oerfepiebenen Äulturoölfern boep fo

groß, baß fte auö ber bei febem ©olfe wieber oerfepiebenen ge»

fepieptliepen Sntwidelung beö ©emeinfepaftölebenö niept entftanben

fein lann, fonbem auf bie trop aller wecpfelnben ©ebingungen

burepbreepenbe ©attungöanlage pinweift.

©erabe biefer leptere ©unft bejeiepnet aber eine ©orauö*

fepung, welepe ber näperen Srläuterung bebarf unb auf ein weitere«

wieptigeö ©roblem füprt. Sir paben biöper ftillfepweigenb an*

genommen, baß unter all’ ben weepfelnben ©ebingungen bie @e*
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»tffcnöanlage als Anlage ber menichlichen ©attung eine immer

gleiche ©runblage für toie öntrciifelung be« ©emiffen« barftelle.

©ie ©erhielte es fich aber, roenn biefe Anlage felbft ber Snt*
micfelung uutermorfen mare? 3n ber £^at fielen ber

Sinnahme ihrer Uitoeränberlichfeit fernere ©ebenfen entgegen.

©ir fehen babei ab con ber Üiücfcerfolgung ber ©emiffen«*

anlage in ba« Jierreich, mie fie in ber fchon berührten ©emiffen«*

lehre 3)armiu« fich finbet, unb bef^ränfen un« auf ben gerichtlich

ubetfehbaren Slbjc^nitt ber 2Jienfc^eitöge|c$ictyte.

®iefer geigt unleugbar ba« ©ilb eine« gortfehritte« ber fittlichen

Srfenntni« — roenn auch nic^t be« fittlichen i'eben« — unb ba*

mit te« ©emiffen«. 2lu<h con p^ilofop^ifc^er ©eite rcirb bie

©irflichfeit biefe« gortfehritte« neueftenö mieber mit (Sntfdpieben^eit

certreten J
). ©oüte biefer fortfehreitenben Sntroidelung eine immer

gleiche ©emiffenöanlage gegenüberfteljen? ©ollte ber fiulturntenfch

unjerer ,3eit mit berfelben ©emiffenöanlage in bie ©echfelmirfung

mit einer tyo^entmicfelteit Sultur eintreten, mie bet 9?aturmenfdj>

in bie briniitioen SlnfangSjuftänbc be« fojialen Ceben«? ©äre

t« benfbar, baß biefe elementare Slnlage — fich gleichbleibenb

butch 3a(>rljunbertc — ben ÜJienfchen befähigen mürbe, fich bie

Sräeugniffe einer geroaltigen geiftigen Slrbeit, bie Srgebniffe einer

jahrhunbertelangen fompligierten fittlichen Sntroicfelung anjueignen?

Sine unbefangene ©etrachtung ber Sntmicfelungögefchichte ber

©ienfehheit unb ihrer ©ebingungen fpricht burchau« gegen biefe

Sinnahme. Überall finben mir ba« ©ilb eine« allmählichen gort*

fchritt« auf ber ©runblage einer ©eiterbilbung ber Einlagen. S«

ift merfroürbig, mie langfatn cielfach biefer gortfehritt ift, mie ftufen»

roeife Srfinbung um Srfinbung bie Kultur bereichert, mie lange e«

bauert, bi« ber ©Jenfch coit ber ©teinjeit jur ©enuhtmg ber Sßetalle

übergeht, bi« ber mufifalifchc ©inn für bie reicheren gormen ber

1) tp. Bartb ($ie grage be? fittlichen gortf<britt« ber äJicnfdjbftt,

„8ierteljabr«fcbr. f. miffenftbaftl. ißbilof." 1899, ®. 75— 116} fiebt ben 2)ta&»

ftab biefe« gortfdjritt« in ber „Autonomie", ber „©etbftänbfgfeit be« miin=

bigen iDlenfcben" , al« bem „regutatioen 3beat be« fittlichen Heben«“. auch

ba« ©emiffen entroicfle fub in ba Stidjtung einer immer größeren Sichtung

biefa fittticben ©elbftänbigfeit.
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SDfelobie unb Harmonie empfänglich mirb, bi« ba« 'IDenfen feie

fomplijierteften Probleme ju erfaffen im ©tanbe ift. §anbelte

e« fidj nur um Seiterbilbung be« überlieferten mit £>ilfe einer

ftet« ftch gleichbleibenben fjähigfeit ber menfehlichen ©attung, unb

wäre biefe menfc^lic^c ©attungöanlage jeberjeit ber Verarbeitung

be« überlieferten 3nbalte« gemachten, fo müßte fich ein anbere«

S3ilb ergeben, ©er gortfehritt fönnte fein fo mühevoller unb all*

mählicher fein, Grfinbungen unb Sortfchritte, bie un«, bie mir

mit berfetben Slnlage auSgeftattet mären, al« felbftoerftänblich er*

fcheinen, fönnten nicht bie Arbeit eine« langen Zeitraum« in Sin*

fpruch nehmen. Sir ftnben biefert ©holbeftanb nur begreiflich,

menn mir annehmen, baß bie menfchliche ©attungöanlage felbft

©chritt für ©chritt fich oerooltfommnen unb ben ^ö^eren 3luf*

gaben anpaffen mußte, unb fehen biefe Sinnahme beftätigt auch

burch bie
,

rnelche un« für bie förperlicbe ©runblage

ber ©eiftcöanlagen, für bie Gntroicfelung be« menfchlichen ©roßhirn«,

baSfelbe oermuten läßt *).

Sluch bie ®emiffen«anlage muß an biefem ©efelje be« all*

mählichen ftortfchritt« teilnehmen, ©ie muß e« fchon um ihrer

Tegen Verbinbung mit bem gefantten höheren ©ei|te«Ieben miUen.

©a« fojiale 8eben, an meinem bie ^h^tigfeit be« ©emiffen« fich

entfaltet, fchreitet ju einer immer größeren Vielfeitigfeit menfchlicher

Vejiehungen fort, bereit Grfaffung unb Verftänbni« an bie 3n*

telligenj immer höh*« Slnforberungen ftellt. ©a« ©enfen felbft

finbet in ber Semältigung ber 9fatur unb in ben Problemen be«

©eifte« immer neue fchmierige Slufgabeit oor unb bietet bie üffittel

ju einer ftet« fichereren unb flarereu fittlichen Grfenntni« bar.

Unter biefen ginflüffen muß auch bie ®emiffen«anlage eine fort*

fchreitenbe Verfeinerung erfahren. Seift ba« fittliche 8 eben ber

2Kenfchh*it feine mefentlichen ^ortfehritte auf, fo läge barin fein

entfcheibeitber ©egengrunb gegen biefe Sinnahme, benn baß mit

ber Gntroicfelung ber ©croiffenöanlage auch ber Gin fluß ber*

felben auf ba« ipanbeln cerftärft roirb, ift in berfelben nic^t ent*

halten.

1) ®. „SB. u. e. b. ®.“ ®. 287 ff.
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®och ift auch bet gortfehritt be8 fittlic^en 2eben8 eine un*

erlagüc^e ©orauSfefjung be8 religio fen ©laubenS auf bem

©oben be8 Ghtiftentum8 . Grft bamit fdhließen fich unfere rein oom

Ü^atbeftanb au8gehenben unb unter ©ermeibung jeber anberöartigen

©orauSfehung biefelbett oeratbeitenben 2lu8fübrungen $u einer auch

ba8 rcltgiöfe ©emüt befriebigenben ©efamtaufdhauung jufatnmen.

$)a8 SReicb ®otte8
,
ba8 wie ein ©auerteig bie ganje Seit burch*

bringen foll, muß in ftillwirfenber ®eifte8fraft ba8 fittliche üeben

läutern unb oertiefen, bamit bie ewigen ^rneefe, welche ©ott mit

ber 2J?enf(hheit hat, ihrer ©erwitflichung entgegengeführt werben.

2118 ÜJiittel ju biefen
,3mecfen erscheinen im8 nun auch bie menfctylicfyen

©attung8anlagen , cor allen bie ©eroiffen8anlage, bie in fort»

fchreitenber 9lnpaffung an bie fortfhreiteube üJJenfcfyl?eit8gefc§ic§te

jur Erfüllung ber ^öc^ftcn Aufgaben immer tauglicher toerben

follen.

üftir flehen h^ an bemjenigen ©unfte, an welchem ber 3Us

fammenftoß ber moberiien 9?aturwiffenfchaft mit bem religiösen

©lauben am ^eftigften geroefen ift. Senn wir un8 bafür ent*

fliehen haben, biefen ©egenfafc baburch ju übertoinben, baß wir

ben GntroicfelungSbegriff felbft in ba8 religiöfe Seltbilb aufnahmen

unb fo ba8 fittliche £eben ber ©ieitfchheit oon bem ©runbgebanfen

be8 Goolutioni8mn8 au8 3U oerflehen flickten , fo bebarf biefer

©tanbpunft noch einer furjen Grörterung, um bie Tragweite ber

hier eertreteneu ©ewiffenStheorie unb ihre ©ereinbarfeit mit ber

<hriftli<hett Seltanfchauung ju jeigen.

ÜJ?anchen erscheint ber ©egenfah 3wif<hen Goelutioni8mu8 unb

^riftlich=fittlicher2luffaffungber93?enfchhcit8gefchichte uniiberwinblich.

©0 übt neueften8 ®a|‘ton Trommel am Goolutioni8mu8 eine ein*

fchneibenbefiritif '). Unoereinbarmitbemfelben erscheint ihm befonber8

ba 8 ©ichgeltenbmachen einet fittlidhen, s>erfönlichen, freien Übet*

3eugung, bie hoch ©flicht jebe8 (Sh^iften fei, aber für ben Goo*

lutioniften neben ber ©attungSüberjeugung nicht in ©etracht fomme,

unb bie ber chriftlichen Seltanfchauung wefentlichen abfoluten

1) G. Fromroel, Le danger moral de l’Evolutioni?me religiecise.

Lausanue 1898. Sfll. „ChrifH. 2Mt" 1900, 6. 818 ff.
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©egenfäfce »on ®ut unb ©öfe, Siatur unb ©nabe, ©ott unb

SBelt, für »Bel^e in bem SKelatictömu« ber 6ntroidelung«theorie

Fein Siaum mehr fei.

©ebenfen biefer 2trt »erben gegen eine enttmcfe[ung$ge|djid)t(id)e

äuffaffung ber SReligion unb be« fittlichen ?eben« immer triebet

auftaueben. 63 fommt nur barauf an, unberechtigte Folgerungen

ber naturroiffenfchaftlichen 6ntroidclung«theorie abjuroeifen unb

bie entroidelungögefchichtlicbe Sluffaffung ber 6igenart be« ©eifte«*

lebend anjupaffen, um biefe ©ebeufen ju befeitigen. ©iefelben

rühren im roefentlicben baher, bajj bie 6rflärung«roeife be« Siatur*

gefächen« ohne »eitere« auf bie geiftige 6nt»icfelung übertragen

unb au« ber lauialen 6rflärbarfeit ber 2)?en}cbbeit«gefcbicbte über

bie örfahrung hinauf ©chlüffe gejogen »urben, »eiche bie Un«

haltbarfeit unbebingt giltiger fittlicher ©runbfäbe unb jeglichen

©otteöglaubenö barthun follten.

Sehen »ir hierccn a& unb oer»enben ba« 6nt»icfelung«=

prinjip jur örflärung be« ©eroiffen«, fo »eit e« irgenb bienltch

ift, aber unter ftrenger ©crürffichtigung ber ©rennen biefer ©e«

trachtung«»eife
, fo roirb baburch feine«»eg« ba« Siecht ber per«

fönlichen, fittlichen Überjeugung ober be« inbioibuellen ©eroiffen«,

bie abfolute ©iltigfeit be« ©egenfabe« jroifchen ®ut unb ©öfe,

jroifchen ©ott unb 9Belt angetaftet *). 2)ie ganje inbioibuelle unb

generelle 6nt»i<felung be« ©eroiffen« fönnen »ir nur »erfteben

nach ber Sinologie unfere« eigenen ©eroiffen«. ©ilt für un« ba«

eroige Siecht ber eigenen fittlichen Überjeugung, ber abfolute ©egen«

faß »5011 ®ut unb ©öfe, jo »erben »ir fie auch in biefer 6nt«

»idelungögefchichte finben — eben um fie »öüig ju »erflehen.

Cebt in un« felbft ber ©laube an ©ott, fo ift für un« bie ganje

SBelt unb barum auch jebe ^8bafe *^er 6nt»idelung »on feinem

©chöpferroillen abhängig unb ba« ©eroiffen al« menfchliche Anlage

roirb ihm um nicht« näher gebracht, ob »ir e« al« unmittelbare«

©efchenf ©otte« an jeben 6injelnen ober al« örgebni« einer er*

1) Xie Scrciitbarfcit tcS <Sntroictelung8gebanren« mit bem <5&rifietitunt

unter gewiffen Sorauefe^ungen bat befonbetfl Steifste« beibienflooDc ©ihrift:

„(Sbrifientum unb Sntn>i(fetung«gebanfe" 1898 ($efte jur „Öbriflt. SBelt" 9it. 31)

einleucbtenb gemacht.
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flärbaren (Sntwicfelung betrachten. 1)a alfo religiöS»fittliche ©e»

benfen nicht bagegen, bie Shotfachen aber unb ihre oorurteilsfteie

(Srforfd^ung bafür fprechen, fo wirb eS babei bleiben muffen, baß

bet (SntwidelungSgebanfe in umfaffenber ©Seife auch für bie (Sr*

flärung beS fittlic^en unb religiöfen Sebent, inSbcfonbere für bie

Sehre oom ©ewiffen fruchtbar gemacht wirb. Auch bie Abficht

ber »orftehenben Ausführungen mar eS, auf biefem Scge bie

<§rfoTf<hung ber gemiffermaßen im ©littelpunft biefer jentralen

fragen liegenben ©eroiffenSerf^einung einen Schritt weiter $u

führen.

9ia$trag.

Sinwänbe, welche gegen bie Auffaffung beS ©ewiffenS im erften

meinet „©eiträge" *) erhoben würben, eeranlaffen mich noch 3U

einigen erganjenben ©emerfungen unb geben mir (Gelegenheit, einige

fünfte in aller Äürje nod? näher ju erläutern.

©. ©ihmibt, ber in feinen „ethtfehen fragen“ auch baS

©ewiffen *) behanbelt, fcheint meinen ©runbfafc, baß man auch

in ber Srforfchung beS fittlichen SebenS twn bem feften ©oben

beS Ihotfächlichen auSjugehen habe, nicht ju billigen ober wenigftenS

biefem AuSgangSpunft feine größere Sicherheit als irgenb einem

anberen jujugeftehen ,
wenn er fagt: „AIS allein unmittelbar ge»

gebeneS fDlaterial“ gilt ihm „unfer eigenes Seelenleben“ ©. 235.

©in ich bemgemäß für bie Äontrolle auf baS SDleinige angewiefen,

fo fann ich tnehr «ine SluSfage, bie (5. als Shat
1
ac§e ouSgiebt,

nicht beftätigen. So befonberS bie nicht, worin feine Ausführungen

anSmünben, baß baS ©ewiffen in feiner Raffung als „baS fojiale

(Gemeingefühl" ©. ‘265 „ju feinem etfehöpfenben SRechte fomme“.

©aS junähft ben letzteren ©unft betrifft, fo h^rtbelt es fich

babei nicht um fperoorhebung einer Ihatfa^ e
- fonbem um Auf»

1) „Iheot. @tub. u. Jtrit." 1900, @. 228 ff.

2) „(Reue tit^liche BeUförift" 1900, ©. 615—664.
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fteüung einer pothefe, waS ich, um SWißeerftänbniffen oor*

jubeugen, ©. 262 ned) befonberS $ertorge$oben ^abe. 'Die

aber erweift ihr Siecht nur auf logif<h‘WiffenfchaftIichem

©ege bur<h ihre ©rauchbarfeit jur Grflärung beS J^atbeftanbeö. Daß
biefer felbft aber, baß eine beftimmte Ihatfachengruppe auch für bie

wiffenfchaftliche (St^if, auch für bie S^eorie beS ©ewiffenS ben 9tu«*

gangSpunft bilben muß, wirb immer mehr anerfannt, unb im

©runbe audj burc^j ©chmibts eigene SluSführungen beftätigt.

Such ©eeberg l

), ber bem ©erbaut eines jerftörenben GmpiriSmuS

!aum auSgefefjt fein bürfle, empfinbet bie Siotwenbigfeit, „nicht

bei einer gegebenen Formel, fonbern bei ber Beobachtung beS

ethifchett ©hänomenS beS ©ewiffenS einjufehen“.

3n ber Dhat »itb bie roiffenfe^af fließe ©erhanblung über

etliche fragen, wie über baS ©ewiffen, wenn fie fich nicht in

eine unfontroliierbare Sufftetlung etlicher Säuberungen ober in

erbauliche Grmahnungen eerlieren will, ftets mit einer ©erftänbigung

über U^atfach>en beS fittlic^en Gebens beginnen müffen, fo lange

über biefe noch fo wenig GinocrftänbniS ^errfc^t , unb eS ließe

fuh unfehtoer jeigen, baß überall wo in ber ©egenwart eine

griinbliche SuSeinanberfefcung über ethifche ©robleme ftattfinbet,

bewußt ober unbewußt, auf folcj^e Dhatfachen jurüefgegangen wirb.

Die Deutung berfelben aber ift unS — bariiber läßt fich nicht hinaus*

fommen — nur auf ©runb unferer eigenen fcttlichen ßrfahrung,

nur oon „unferem eigenen Seelenleben" ans möglich-

?äßt fich über biefe Ihatfachen fein GinoerftänbniS erjielen,

fo ift bie Sluöficht auf ©erftänbigung gering, ©o in ber für baS

©roblem ber „religionSlofen ÜJioral" grunbfähtich wichtigen Srage

nach bem gegenseitigen ©erhaltniS beffen, waS ich „religiöS^be*

ftimmteS" unb „nicht religiös = beftimmteS" ©ewiffen
genannt habe. ©chrnibt fieht in ber oolfStümlichen ©ejeichnung

beS ©ewiffenS als „©timme ©otteS in unS“ eine „heute noch un*

übertroffene (S^araftcrifierung beS ©ewiffenS“, ben „abäquateften

unb finnoollften SuSbrucf beffen, was wir Pom ©ewiffat haben,

feiner Cuinteffenj unb feiner ©ebeutung jugleich" (a. a. O. ©. 660).

1) Seeberg, ©ewiffen unb ®cwif(en8bitbung, 1896, 6. 9.
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9Jah ©eeberg bagegen ') „fann jene Definition bur<h fixere ©e»

obachtungen unb S^atfac^en alö oöllig einfeitig unb ungenügenb

erwiefen werben", ©ie fei fhon burh bie D^atfacfyen be8

Jc^rcacfien' ©ewiffenö, j. ©. ber (Sänften in ftorinth, beö irren»

ben ©ewiffen«, beg feine „@hve" eerteibigenben Duellanten, ber

Iperfunft beä ©emiffenäbegriffeS auö ber fyeibnifctyen Äulturwelt

auögefhloffen. Slußerbem mürbe aus ber Definition „bie ©timme

©otte«“ eigentlich folgen, baß eg außer biefer feine anbere ©timme

©otteS giebt. Dann hätte man aber in biefer Definition bie

flaffifhe gormel für bie ?lufflärung. Der Slußbrucf „eine ©timme

©otteö“ bagegen enthielte eine leere rein formale Stflärung, bie

auf eine SReihe fonftiger Srfheinungen ebenfogut paßte. (58 be5

bürfe bcrnnah nicht erft beö ©emeifeö ,
baß jeber, welcher in

irgenb einem ©inne eine Offenbarung ©otteS annehme, mit biefer

Definition nicht jufrieben fein fönne (©. 8).

Die ßntfheibung jroifhcn biefen weit auöeinanbcrgetyenben

Slnfhauungcn liegt in ber ftrage : ©iebt e6 thatjählih ©emiffenö»

rcgungen, in melden nicht jugleih, wie ©henfel fagt, baö „©otteö-

bewußtiein mitgefe^t“ ift? ©htnibt befennt, baß er feine ber»

gleichen fenne. 3h Seftehe, haß m 't biefe« ©efenntniO nicht recht

oerftänblih ift; beim barüber fann boh faum ein ^roeifel fei«,

baß eö ©emiffenSregungen genug giebt, welche wirflih biefen

Flamen oerbienen unb boh {einerlei ©ejiehung ju ©ott enthalten,

©oit ber paulinifchen ©ermertung beö ^eibnifhen ©eroiffenö

SRönt. 2, 14. 15 biö jur „ethifhen SEultur" ber ©egenmart mit

ihrer Sorberung einer religionölofen (Sittlichfeit fehlt e$ nicht an

uujroeibeutigen 3euguiffen bafür. Die ^iriftliche St^if hat feinen

©runb, baS ©orhanbenfein aufrichtiger fittlidjer ©efinnungen

außerhalb ihre« ©irfungSbereicheS ju leugnen, nicht bloß weil

ihr thatfächlicheö ©orhanbenfein fich ber unbefangenen ©eobachtung

aufbrängt, fonbern auch, weil ein geroiffer ©runbftocf fittlicher

Slnfhauungen bie unerläßliche ©orauöfefcung bilbet, welche fie

mähen muß, wenn fie Sernftehenbe gewinnen will. Slpologetif

ift nur möglich, too an ©ebürfniffe be$ 9J?enfhen angefnüpft

1) 9t. € eeberg, ©eroiffen unb ©etuiffenSbilbung, 1896, ®. 6 fl.
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werben fann, bereu ©efriebigung baö Ghriftentum »erzeigt. £u
ben haften ©cbürfnijfcn beö ÜRenfchenlebenö aber gehört ber

Triebe beö ruhelofen ©ewiffenö, baö allein feine 5Ru£e finbet

in ©ott.

Gnblidj noch eine fur^e ©emerfung über bie Sinwänbe, welche

gegen meine hhpothetifche ©orherbeftimmung beö ©ewiffenö (neben

©djmibt ton anberen auf brieflichem ©ege) alö „fojialen

©emeingefüblö", beö chriftlichen ©ewiffenö alö beö „fojialen

©emeingefüblö ftetig bejogen auf baö burch Gbriftum gegrünbete

{Reich ©otteö" erhoben würben. Gö finb ^auptfächltd^ jweierlei

©ebenfen, bereu (Vernicht ich nicht Perfenne. Ginerfeitö wirb ge*

fagt, baö ©ewiffen bringe bodj gar nicht nur bie auf baö SDohl

anberer gerichteten ©runbfcifje jur Geltung, fonbern auch b'e Mofj

auf unfere perfönliche ©ejiehung ju ©ott gerichteten, j. ©. bie

für unferen ©erfebr mit ©ott im ©ebet geltenbeit ©flichten.

Slnberfeitö wirb auf bie ©flirten beö Onbieibuumö gegen fich

felbft b'n3croiefen ,
bie bech QU£h *m ©ewiffen ihren Suöbrucf

ftnben
:
,,©or fcbem fteht ein ©ilb beö baö er werben foll." 3th

glaube bemgfgenüber hoch an ber gegebenen ©orherbeftimmung

fefthalten ju fönnen. Die für unfere perfönlidje ©ejiehung ju ©ott

geltenben „©runbfäbc“ finb, fofern fie — waö anfechtbar ift
—

wirflich frei finb oon jeber ©ejiehung ju unferem ©erhalten im

fojialett ©anjen ber menfchlicheit ©efellfchaft, rein religiöfer fflatur

;

fofern fie aber, waö mir alö baö Normale erfcheint, in ©ejiehung

ftehen ju unferem ©erhalten innerhalb ber menschlichen ©emeitt*

f^aft, baö bcm Sßillen ©otteö entfpre<hen feit
:

fittlicher fRatur;

unb eben biefe leßtere ©eite beö religio« * ftttlichen ©erhältniffefl

beö üRenfchcn 3
U ©ott bringt baö ©ewiffen alö <hriftli<he« jum

Sluöbrucf. 2luch baö ©ebet entjieht fich btefer ©etrachtungöroeife

nicht, wenn eö, wie ber Gingang beö ©aterunferö „Unfer ©ater"

jeigt, jugleicb ©ethätigung ber ©emeinfdjaft ber ©otteöfinber in

bcmfelben ©otteöreiche ift.

Gbenfo in uff bie fforberung inbioibueller ©eroollfommnung,

ju welcher baö ©ewiffen treibt, ftetö ju ber ©emeinfehaft, beren

©lieb baö Otibioibuum ift, in ©ejiehung gefefjt werben. ©Ja«

ber ÜRenfch „werben foll", foll er werben im Dienfte beö fojialen
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©anjen in welkem er lebt; unb baö ©etoiffen foll i$m ju einem

empfinbliien ÜKaßftab bafür »erben, wie et fi<$ felbft für ben

®ienft tea^rer üWenfienliebe tüchtig mac^t. ffitrb in unfern

©ejeic$nung biefet ®efid)töpunft jum §errf$enben, fo tommen mit

bamit biellei<$t jugleii einem beteiligten ©ebütfniffe unfetet

3<it entgegen, in bem ©rennpunfte be« ©etoiffen« bie ©efttebungen

einet toa^aft fogialeij Gt^it ju fammeln.

X&cot. feint. Oattj. 190». 33
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©ebctnfen uitb SBemerfuttgeit

1.

„2Hal)r$ctd)cn“ in ßutl)cr$ Öi&el.

(3« « 148 ff.)

S?on

Üb. ttfBlf, ‘JJrofeffor in 'JD?a ulbrenn.

3m Hnft^luß an Soff er t mactyt ®efan ©untrer auf ben

©ebraudb oon SBa^rjeid^en (ober: 2Bortjei<$en) bei ?ut$er auf»

merlfam. 2lu« feiner ®ibelüberfefcung fü$rt bie Äoitforbanj ton

8ancfifc§ baö SÖort ni$t an (1617 fol.); e$ wirb alfo in ben

fpateren SluSgaben getilgt worben fein. Söie aber meine für bie

«Stuttgarter ©ibelanftalt bearbeitete Sluögabe be« 9teuen ÜeftamenteS

geigt *), batte Cutter in ber Offenbarung 3o$anni«, $ap. 7, 35. 2

1) 2)a8 9?nit Jeflament unfereS $trrn unb $eitanbe8 3efu (E^rifti naib

bet beutfdjen Übttfebung D. SKartin £ut$er8. £utcbge(eben im Äuftrag bet

$eutf(bcn Stoangeliftben Äir<benfonferenj unb mit JutberS lebtet ÄuSgabe ecm

3al)t 1545 bergigen. Stuttgart, $rio. SBürtt. 8tbctanjlalt 1898 (mit rber

ebne 'jßfalmen, je nach Sinbanb 70 )), 80 g, 2,20 Jf, 2,70 ~Ä). 3n ber

griecbif(b*btutfdjen HuSgabe (jmeite, neu bearbeitete Stuflage 1901, je nasb

Cinbanb 2 Jt, 2,50 Ji, 3,20 Ji, 4,20 Jt) ijl au4 ber beutfe^e £eit ergänjt

unb betätigt. 25afj immer noch et»a8 nacbjutragtn ijl, mag bie Variante

jeigen, bie bei Xjcbarfert in feiner Sritif<ben StuSgabe btt 8uguftana in Ärt 28

(@. 200, 3- 20) 3« @aL 1, 8. 9 ju finben ijl. itfebaefert brudt bi« in ber

Digilized by Google



,.2Bahrjei<hen" in üuther« ©ibel. 505

ftait „baS ©iegel" früher „baS SEBahrjeichen". SluS bet fritifchen

StuSgabe bon S8inbfeil*9?iemeher (§alle 1850—1855) ift noch

genauer ju entnehmen, bie Sorreft^ett bet Slngaben borauSgefefct:

e. 1— 21, A-P. baS toarfceichen (e. 5— 8 warjetten,

e. 10— 21, A-F. n>atjei<$en).

ffiit Ratten alfo bie breifache (Schreibung; juerft : toatfteidhen

;

bann: n>arjetten; fc^Iicßlic^ : »atjeic^en. 2Bit G, b. h- bem

Drud bet ®ibel ton 1541, hätte Suther baS SBort DollenbS

ganj geftric^ert unb burch Siegel erfefct, baß an allen anbeten

©teilen beS 9leuen SeftamenteS
,

fpejiell auch ber Offenbarung

gleich anfangs für oypay/f fteht. SBaS Suther beftimmte, nur

an biefer einen ©teile SEBahrjeichen ju fefcen, tteijj ich n^ t- ®a

bie ©teile auch bei ©anberS fehlt unb eine authentifche Srflarung

bafür abgiebt, tcaS baS SBort bei Öuther bebeutet, ift ein § inweis

auf biefelbe oielleicht nicht unetwiinfcht. Sluch int Sllten Seftament

fcheint Suther baS SBort nur ein einjigeS Sftal gebraucht ju

haben; 3of. 2, 12 in ben SluSgaben b. 1—3, A-E b. h- in ben

brei ©onberbrucfen beS „anberen Seils beS Sllten SeftamenteS"

(1524—27) unb in ben fünf erften (Druden ber ©efamtbibel.

©tatt „toartjeh^en" fefete er fpäter hi« „gerois 3e‘^en "-

©teilt bon btm anberen (Soangeliurn auf @runb feinet Slümberger §anb*

fchrift, fo toie toir bie ©teile in Cutters St. X. ju lefen ge»6f)nt ftnb: „bet

fei »erflucht". Äber bie anberen $anbfhriften ber Stugufiana (Änflbaih 2,

SWarburg, 3«ebfi) haben: „ba* fei nerflucbt". SBic ©inbfeiUStiemever au«»

weiß, hotte Üutber bi« 1528 (ober 29) ba«, unb erft (bätet bet. Sieie

©ariante fehlt auch noch in meinet 3»eiten ©earbeitung.

33 *
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596 2)üft«vbied: Sola fide btt ©turto, b. Stifter btfl Äartbäuferorben*.

2.

Sola Me
6rt Bruno, Hem Stifter HeS ftartpuferorHenS.

©Olt

D. £x. Ditßerbutk, DberTonfiftorialrat in ^annocet.

Der divus Bruno hat Kommentare ju ben paultntfc^en ©riefen

getrieben, welche burdj liebenoße« (Singeben auf bie apoftolifchen

©ebanfen fi<h au«jeichnen
;
in«befonbere tritt un« in ber (Srflönmg

be« ©riefe« an bie 9fömer (Patrologia, ed. Migne, Tom. 153)

eine wahrhaft euangelifche grömmigfeit entgegen. 3U 9Wm. 3

macht ©runo nic^t mrr bem Sinne nach ba« Sola fide ent=

Rieben geltenb, fonbem er fefct auch, wie Suther, bie bem richtigen

Sinne entfprechenben ©Sorte in ben 3"eyt hi«««- ®ie Ouben

finb, wie bie Reiben, Sünber; bureb bie SJBerte be« ©efetje«

Tonnen fie bie »or ©ott geltenbe ©erechtigfeit nicht erlangen.

Manifesta justitia Dei sine lege, id est, apertum est

Deum justifieare credentes, per solam gratiam sine omni lege,

©enauer erflärt er: per fidem scilicet et per effasionem san-

guinis Christi. Da« ftolje ©ertrauen ber Ouben ift bon ©ott

felbft 3uni<hte gemacht mtb jwar per legem fidei, id est per

fidem justificantem, cujus fidei lex est Evangelium. Yere per

fidem excluditur gloriatio tua, nam fides sola justificat, sine

omni opere legis. Demgemäß ft<bert er bie richtige (Srüärung

be« 28. ©erfe«, ganj wie Luther, burch finngemäße (Sinfchiebung

oon sola in ben Deft: Et huic loco inserit auctoritatem dicens:

Ego et justi mecum arbritamur justificari hominem
per solam fidem sine operibus legis, id est licet multa

praecesserint opera legis, sola tarnen fides sufficit ad hominis

justificationem.

3n bem Drude bei ÜRigne ift ba« solam nicht unterftrichen,

wie überall bei ben Dejtwotten ber Saß ift. Ob ©runo felbft

biefen Unterfchieb gemacht hat» fann ich «<<ht fagen. Ommerhi«

hat er ba« finnri<btige solam mitten in ben Dejt geftellt.
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ütecenfionen.

1.

ftmörirfj ©tcuöcl, ©aftor an ©t. Siemberti in ©temen,

Btr rtligtöfe 3ugrnJ>nntrrrtdjt. Sllö §tlfebucb für bie §cmb

ber Lehrer auf ®runb ber neueften »iffenfd^aftli^en gorfd^ung

bearbeitet. II. ^auptteil: Der fbftematifdje Sfufbau. XV, 338.

©tuttgart, SDfaj Äielmann. 1900. 6,50.

I« Serfaffer ertlört felbft im ©onoorte, bafi ber oorliegenbe 2 . (unb

abfcbliefcenbe) ftauptteil feine« ,
SReligiöjen 3u9fnbunterricbte8', melier

jur „gefebidjtlicben ©ncnblage" ( 1 . $auptteil, in 2 fjeften) ben fpfte-

motijdjen Slufbau binjubringt, nicht, roie bie« bei ber 3nangrtffrta^nie

be« ©efamtmert« bet urfprüngliebe ©lan mar, al« Seitfaben für bie

4janb ber Schüler beftimmt fei; oielmebr foüe er, roa« übrigen« febon

beim 2 . §efte be« 1 . Seit« ber galt mar, ein §ilf«bud> für Sebrer

fein; fpejiell ift et abgejroccft auf foicbe, bie fgftematifdjen ^Religion«*

unterriebt, im befonberen Konfirmanbenunterriebt ju erteilen haben. 2)a
aber, roie ber 'üerfaffer mit SRecbt bemerlt, ein foleber Unterricht nur

bann erteilt roerben tann, roenn ber Unterricbtenbe bie ©ebanlen, toelcbe

er feinen Schülern mitteilt, al« ©lieber einer moblbegrünbeten, in fid»

geftbloffenen religiöfcn ®clt> unb 8eben«anfcbauurg ju eigen befi$t, fo tarn

e« Steubel barauf an, ein foicbe« religiö«*etbifcbe« Stiftern ju bieten, unb

er fab ficb bähet oeranlaftt, jum ber Klarlegung unb ©etoei«-

fübrung Darlegungen eingebenberen unb febroierigeren Gbaralter« ju

liefern, bie nicht bireft füt ben Unterriebt oerroertbar fmb. Demgemäß

bat auch eine hitifebe ©efpreebung be« fflert« in erfter Sinie ju fragen,

ob bie in bemfelben oertretene Sffieltanfcbauung baübar ift, unb etft

banacb bie päbagogifcbe ©rauebbarteit be« ©uebe« ju prüfen. De« SS.t-

faffer« Slnjcbauung ftebt nun nicht nur im febärfften ©egenfafce ju bem
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in bei trabitioneüen cbtiftlitben Sogmaiil unb bem otftjieüen flirdjtn*

tun» oertretenen Stanbpunlte, fonbern et hat Diele« ptei«gegeben, roa«

auch Don bet fog. mobernen Sf)eologie, bet 9fitfd>tfcben rate felbft bet

im engeren Sinne liberalen Sheologie al« für ben chtiftlichen (glauben

unaufgebbar feftgebalten mirb. über für ben SJerfajfet lommt nach

feinet Quebrüdlidjen Grllärung nur in jroeitet 8inie bieS in Setracht,

inmiemeit feine fflelt- unb SebenSanfcbauung mit bem Gljtiftentume

batmoniere; alle« Untere jfe fällt barauf, ob fie roafjt fei. Unb gewifc,

ba« ift immexbat ba« Gntfcheioenbe. So foü auch bie grage nad& bet

Ghriftlichteit beS Spftem« oon Steubel jurüdtreten hinter bet ffiahtheit«»

frage. 6« foü ft<h batum Rubeln, ob Steubel SRedjt bat, wenn et

behauptet (S. VI f.): 2Do man bie Grgebniffe bet mobernen natur*

miffenjchaftlichcn unb ^iftorifdteix gorfchung rüdljaltloS anertenne, roo

man bet non ber 2Biffenfd)aft burdjleuchteten SBirtlidjfeit be« geben«

unetfdjtoden in« Slngeficht febe, ba lönne eine teligiöfe SBeltanfcbauung,

menn eine folche übexbaupt noib möglich fei, nur etroa fo auöfaüen,

xoie et fie entwerfe.

3unächf» aber einige SJemctlungen über ®ang unb Slnotbnung be«

ffierl«! G« jerfäUt in jroei ^jauptteile, ,S1 IIgemeine Seligion«lehre"

unb „Slufbau unfeter religiöfen ffielt* unb 8eben«auffaffung“. Set

etfte ^»auptteil umfafet roieberum btei Seile; bet etfte bietet ptinjipieüe

Sarlegungen übet ba« SBefen bet Seligion, übet bie galtoten unb ®e-

fc&e ihrer Gntftebung, unb zwar fofetn fte foroobl al« Shatfache be«

iöeroufetfein« wie auch al« ®emeinfchaftäfache in 93etracht lommt. Set

zweite Seil bietet ben biftorifdjen '-Beleg für jene prinzipiellen Satlegungen

in gorm einet Gbatalteriftil bet oetfehiebenen Sitten ber ®otte«auffaffung

unb ©otteeoerebtung unb eine« gcfdiichtUdjcn übetblid« übet bie mich*

tigften gefchichtlichen Seligionen, fpejieü auch übet bie ®cfchichte bet chrift»

liehen fiitebe bi« jur ©egenwart, rootau« ich al« recht roirtung«Dotl bie

S. 85 ff. gegebene übetfidjt übet bie oetfehiebenen frembaitigen Glemente

unb bie jeitgefchichtlichen SBcbcngungen, bie für bie ©eftaltung bet ebrift»

liehen Sogmen oon Ginftufs geroefen ftnb, ^etoor^ebe. Set britte Seil

bebanbelt bie grage nach bet Wahrheit bet Seligion, jeboch nur methobo*

logifch, al« teligiöfe Gtlenntni«tbeorie, inbem bargelegt toitb, auf welche

Weife unb in welchem ®rabe ba« Secht einet religiöjen Weltanfdjauung

feftgefteüt werben lann. Set zweite §auptteil gerfäQt in bie ©otteelebre

(bie teligiöfe Weltanfchauung) unb in bie Sehre oom Seben (Südwirlung

ber gegebenen ©eltanfcbauung auf bie 8ebcn«auffaffung be« religiöfen

Subjelt«). gm etftgenannten Slbfchnitte wirb bie ®otte«auffaffung et«

örtert gunöchtft infofetn, al« fie ftd) al« bet logifch beftiebigenbe Slbfdjlufi

ber tbeoretifchen SBeltbettachtung barfteüt, bann unter bem ®eücht«punlte,

bab fte ba« teligiöfe SSebütfni« nach ^crfteüung wahren geben «glüd«

ftiüt, wobei bie Shatfache be« geiben« eine Sefprechung erfährt ; ben 9lb-
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Set religiBfe 3ugenbunterrtcht. 509

fdjlufi bilbet bie Ausführung über baS genfeit«. Sie fithre oom 2eben

jrrlegt fid) in bie Unterabteilungen: ,Tie innerliche grömmigfeit' unb

.ffiefen ber grömmigfeit als Jbat', in welch legerer u. a. bie et^ifd>en

©ciniipienfragen ;ur ©erhanblung tommen, am Schluffe aber aud) bie

2ef|te oon ber flirre unb ben ©nabenmittein. Gin ßitteraturoerjeichniS

ift bem ©Serie b'njugefügt, ebenfo enthält eä infofetn päbagogifd) un-

mittelbar Sßerroertbateö, als 3ufammeniaffungen beiber Seile in 2eitfä$en

beigegeben finb, ferner Gntwürfe $u furjen ©laubenSbelenntniffen unb

enblich ein Schulbreoier, b. h- Kirchenlieber ,
beten Xeyt jcbocb teilroeife

brr mobernen Auffnffung entfpredjenb umgebilbet ift. Auch bie reifen

Gitate auS bet mobernen roiffenfd&aftlichen, erbaulichen unb bichterifchen

Sitteratur, rooburch bie an fid) lehrreiche, frifdje unb Kare Xarfteüung

noch mehr belebt unb intereffant gemacht wirb, bieten oieleS für ben

Unterricht ©rauchbare«. — Xiefe überruht jeigt, baß bei bem .Aufbau

unfeter religiöfen ©Seit- unb 2ebenSauffaffung* ber SSerfaffcr fuh in ber

Gruppierung beS Stoffe« oon ber ©inbung an baä hergebrachte

Schema ganj frei gemacht hot unb burchauS felbftänbig oerfahren ift ;
eine

gereifte parallele ju Strubel« Anorbnung bietet birjenige in bem fchönen

Süchlein oon ©. fDlehlhorn ,©e<henf<haft oon unferem Ghriftentum“.

äber nicht nur biefe Selbftänbigleit ift erfreulich, fonbern auch bie Art,

toie bie Stoffoerteilung oorgenommen ift, fann im allgemeinen als glücflidj

berechnet roerben
; befonbere Slnerlennung oerbient bie wirtliche 3"*

einanberarbeitung ber bogmatifdien unb ethifchen ©taterien, rooburch bie

bei ber üblichen getrennten ©ehanblung beiber !aum ocrmeiblichen

SBiebaholungen unb oftmals jiemlich lünftlichen Abgrenjungen oetmieben

roerben. Ser greifjeit, mit roclcher in ber XiSpofition ©teubel bet

Überlieferung gegrnüberfteht, entjpricbt bie erfrifdjenb roirlenbe Gntfcbieben*

heit, mit ber ber ©erfaffer faft ganj barauf oerjichtet h“t, feinen bem

Sinne nach oon ber trabitioneQen Slnfic^t abtoeichenben Aufhellungen

boch toieber althertömmliche bogmatifche ©egriffe aufjuljeften — ein ©er-

fahren, bem geroifj nicht alle Berechtigung abgebrochen roerben !ann,

fofern baburdj bie bogmatifche Kontinuität gewährt unb auf ben jenen

©rgriffen legtlich ju ©runbe Iiegenben roertooüen religiöfen ©ehalt auf-

merlfam gemacht wirb, baS aber auch leicht ju Unflatbeiten, Ab-

fchroächungen unb Künftlichfeiten führen lann. Sie am meiften in bie

Augen fpringenbe Abweichung oon ber bogmatifchen Xrabition ift baS

gehlen eine« befonberen chriftologifchen ßehrftücfS innerhalb beS Aufbaues

brS Spftems; auch hierju oermag ich, gleich bem ©ecenfenten beS

Steubelfchen Suche« in ber 3«itfchr. f. roiffenfeh. Xheol. 44 (91. g. 9),

1901, 6. 638 ff. 3R. gifcher, meine 3«ftimmung auSjufptechen ;
eS

erfcheint mir bieS als eint notroenbige Konfequtnj für jebe Xogmatil, bie

ftreng oom Stanbpunfte hiftorifch-pjpchologifebcr gorfchung unb ber gaffung

ber Grlöfung, primär roenigftcnS, als eines innergeiftigen ©rinjip«, nicht
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olä einet einmaligen gefebiebtlieben $eil«tbatf<ube au« entworfen wirb;

bet cfyriftologiföe Stoff märe bann untet|ubringen einerfeit« an betfelbtn

Stelle, wo e« bei Steubel gefehlt, nämlich in bet ^rinjipienle^re,

anbererfeit« in ber »fiepte oom Seben' (bei ben ©nabenmittein). greütdj

ba«, wa« Steubel über bie Bebeutung G^rtflt ju fagen bat, würbe i<b

nicht al« erftbüpfenb anfeben lönnen ; bie« bängt aber mit ber Sifferenj

in ber ©efamtanfebauung jufammen
; bieranf ift jeßt einjngeben.

Steubel« Stanbpunlt ift awSgefproebenerraajien öer be« (Smpiri«mu8,

genauer müfite man fagen, ber be« SenfualUmu*. Sie« giebt ftib ju*

nddjft im grunblegenben Seile lunb. Sie galtoren , bureb welche nach

Steubel bie Religion juftanbe lommt, ftnb folgenbe: e« ftnbet fieb im

Slenjeben oor — ba« ift einfacb al« gegeben binjunebmen — ba« Äbnen

einer gebeimni«ooüen , aQüberlegenen 3Jladjt. Sie Unftcberbeit bejüglieb

biefet ifllacbt ängftigt ben SDlenfcben, ftört feine 2eben«freube ;
bet menfeb*

liebe Selbftbebauptungötrieb forbert fitarbeit über biefe 2Jlad)t, ob fre

überhaupt rjifiiert unb wie fie etwa befebaffen ift. Aufgabe be« menfeb*

lieben Berftanbe« ift e« nun, biefe« ©ebeimni« irgenbwie ju ergiünben,

eine gewiffe SlufUärung über jene SJlaebt ju gewinnen. Ser Berftanb

leiftet biefe Arbeit bureb 'Bearbeitung ber Grfabrangen, bie bie umgebenbe

ffielt liefert, bureb Schlüffe au« bem in ber ftnnlieben ffiabrnebmung

©egebenen; bo<b ift er babei ftet« beeinflubt bureb praltifebe Bebürfnijfe

be« ÜJienfcben ; ba c« fteb um eine ©eftaltung be« Überfinnlieben banbeit,

tritt ber Berftanb oor allem in ber gorm ber Bbantafie auf. Sie

Berfcbiebenbeit ber SReligionen erllürt fieb baber oor aüem au« bem oer*

jebiebenen Staube ber intelleltueUen fficltbcobadjtung unb ffielterllärung.

6« ift natürlich, baß oon folgern ©eficbtepunlte au« bie Religion, bte

©otte«oorftellung al« eine Vermutung , eine $t)polbefe aufgefaßt wirb,

wie fte auch au«brüdlieb in Barallele gefeßt wirb mit ber (Srtlärung be«

Siebte« au« bem &tbet; foll lebiglieb bie finnlieb gegebene ffielt bie

Bafi« liefern für bie örtenntni« Sötte« , fo ift« begreiflieb, bafe ©ott

ba febwer unb unfiebet ju erlennen ift. (Sine Religion ift nun um fo

wahrer, je weniger fte gefieberten Siefultaten ber ffliffenjebaft unberfpriebt,

unb je beffer fie bem Selbftbebauptang«trieb be« Süicnfdien entfpriebt.

Sie SIu«fübrung be« Sqftem« trügt junäcbft in Äonfequcnj jene« prin*

jtpieüen Stanbpunlte« eine ®otte«lebre oor, bie al« immanenter SbeiSmu«

bejeiebnet wirb, unb in ber ©ott al« ibentifeb mit ber ©efamtbeit bet

Seit, al« ba« alle« einzelne al« Seil in fieb befafienbe unb tragenbe

einbeitliebe böebfie Sein beftimmt wirb; jwifdjen ©ott unb ffielt finbet

boeb nur eine logifebe Unterfebeibung ftatt; bie ©otteeoorfteliung bebeutet,

bafi bie ffielt ein georbnete«, jroecfoolleä ©an je« ift (6. 157 f.). So
wirb auch bie Übertragung be« Begriff« ber ^i«rfönltcb>lfit auf ©ott ab*

gelehnt. Sa« Beftreben, bie ganje ©otte«* unb 2eben«anfebauung au«

ber (Srfabrung be« ffiirllicben, au« ber Beobachtung be« gefcßlicben 3»*
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famtnenbang« unb bcr 3®'<*mähigfeit in ber Seit ju folgern unb auf

fie ju grünben, füiji
t
ju bem 2f;rfud)e, not bem natürlichen Bcrftanbe

bie J^atfache be« 2teben4 begreiflich ju machen unb ihr gleidjfam bie

guten Seiten abjugeroinnen. Sit Sinnahme einer petjönlicbfu gortbauet

nach bem Sobe roirb abgelehnt. Scr empiriftijehe ©runbcbaralter jeigt

f«h enblich fdjarf ausgeprägt in ber Gibit- 3n formaler '-Pejicbung, fo*

fern ber SeterminiSmu« oertreten, bie trauöfcenbentale ©lltigleit be«

Unterfcbieb« non ®ut unb ®öfe beftritten, bie Sluifaffung ber Sd}ulb in

ftrengrm Sinne abgelehnt mirb. 3n materieller ’ifejicbung, inbem unter

3uftimmung jur eubämoniftifchen 'l)ioral (S. 175, 231) alb BebenSjiel

bie« aufgeftellt roirb, möglicbft oiel uom 2eben ju hoben, möglicbft unb

unjere« Bebens ju freuen (6. 175). 7a aber bie Ginfrcbt in bie SBe«

fchaffenheit unfereT Statur unb bie fiebeneerfabtung jeigen, bah mir biefe«

3iel nicht erreichen, roenn mir un« in unbefdjränttem ÜBahe bem Sinnen»

genuffe hingeben, fonbern nur bann, menu mir fraftooll unb bethätigen,

menn mir hin0fbenbe SöerufSarbeit leiften, ba mir ferner immer wahr»

nehmen, bah unfer eigenes Sohl burch bie übclmotlenbe Stellung ju

unteren SJlitmenjchen getrübt, burch bie SJärbftenüebe geförbert roirb, fo

ergiebt ftch alb etbifdje Aufgabe, al« Diittel jur Herbeiführung jenes

3iel« bie« , möglicbft nie! au« unferem Beben ju machen, mitjuarbeiten

an bem groben, bie fDIenfchheit beglüdenben Äulturtoetle. Sie (Erfüllung

biefer Aufgabe ift wahrer ©ottefibienft, beim mir oerroitllichen bamit ben

SiUen ©otte« mit ber 'JJlenfchheit, ber ja eben auf „möglicbft reiche unb

befriebigenbe Ecbeneentfaltung, alfo möglichfte 'Deherrfchung ber Seit in

möglicbfter Sntfaltung aller fträfte“ gerichtet ift.

gn biefen Aufstauungen Steubel« liegt nun nicht nur eine weite

Gntfcrnung oom (Ibriftcntume oor, auch oon einem möglicbft au« ber

überlieferten bogmatifchen gorm hcfouögelöftcn, fonbern fte roiberfprechen

in roejentltdjeu fßuntten bemjenigen, roa« überall Religion unb Sittlich»

leit, unb jtrmr gernbe ba, wo fie mit urfprürglichcr flraft unb grijtbe

auftreten, über ihr eigene« Sefen auegefagt haben. Sie Religion will

nicht bläh bie allgemeine „(fmpfiubung bc« ©roheren, ba« über un«

fleht' unb bie SJotftellung über ba« 3Bcfen beifelben fein, fonbern, roa«

Steubel beftreitet (S. 25), eine roirtlicte ©emeinfehaft, ein unmittelbare«

Sechieloerhältni« jroifchen ©ott unb SRenfcb, wie e« ber fßh'lofoph

Simmel joeben (3eitfd)r. f. fßijilof. u. philoj. flrittl 1901, ®b. 119, 11 ff.)

treffenb formuliert hot: Sa« fflefen ber Religion bebeutet „nicht ba«

IBenmhtroerben ©otte« al« eine« 9)otfteUung«inhalte«, fonbern bie Sh«t*

jache ber HerjenSoereinigung mit ihm, bie au« unferer Hingabe an ihn

unb unferer Gmpfängni« feiner al« realer Vorgänge befteht, unb oon

ber bie SorftellungSfeite feiner Grlenntni« ‘ nur ba« Spiegelbilb ift*.

Samit ift gleich ein Seitere« gejagt, nämlich: Sie pofttioen fHeligionen

wollen nicht bloh Ausbeutungen be« blaffen religiäfen ©runberlebniffe«
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fein, bie oom Serfianbe auf ©runb be* in ber ©eit bet GrfMeinungen

©egebenen oorgenommen werben, unb beren Scrfcbiebenljeit burd) ben

jeweiligen oerfchiebenen Stanb bet inteüeftutHen Kultur bebingt ijt, fonbetn

fie führen ihre neuen unb eigenartigen Sorftellungen übet ©otte* ffiefen unb

fein Serhältni* ju ben Stenfchen unb bet ©eit jurüd auf neue unb

eigenartige ©Uhingen bet ^ö^eren ©eit, auf innere Ginbrüde unb Gr*

fabtungen, bie nicht in eine Seihe mit ben SinneSeinbrüden faßen,

fonbetn biejen gegenüber etwa* Selbftänbige* ftnb. Daher trägt audj

für ben frommen fein ©otteSglaube leineswegS ben Gharalter bfofeet

Setmutung, ben Gharalter einet §ppothefe, mit bet man ju rechntn

hat, fonbetn er ift ihm ebenfo gewifs »ie bie ffiabrncIjmungSrtlenntni*,

tricil et ftth audj birelt auf ©ahrneljmungen , toenn audj innerer Sltt,

grünbet. Sei folcbet gaffung bleibt auch hier noch Saum füt ben oom

Serfaffer S. 106 mit Secbt als roertooü bcjeidjneten ©ebanfen ber

Serborgenheit ©otte*. 9Benn bem grommen fichetlich eine Seftätigung

feines ©laubni* butch anbcnoeitige, btt äufieren Grfahtung entnommene

3nftanjen nicht unerwünfdjt fein wirb, fo bilben eben boch biefe nicht

bie Sans feine* ©tauben*, et ijt feiner Sache gemib oor all folchet

Seftätigung, auch bann, wenn eine folche überhaupt nicht geleiftet werben

lann, ja jogat wenn bie äufeere Grfahrung für ben näctften Stnblid

wenigftens gcrabe ba* ©egenteil oon bem jeigt, was gnhalt feinet

religiöfen Überjeugung ift. Die echte Seligion trägt ben Gharalter ber

Souoeränität
; nicht fehen unb boch glauben, ba* lennjeichuet ihr eigent»

(ichl'te* ©efen. gür Steubel ift ber ©ottcSglaube eigentlich nur ba*

äufierfte Stabium ber wiffenfehaftlichen, genauer ber naturwiffenfchaftlichen

ffleltbetrachtung, baher mifet er bie Seligion lebiglid) nach ©efuhtSpunlten,

bie für jene gelten, baher ift feine SeligionSauffaffttng burchau* inteilet-

tualiftifch. gür ben Gharalter be* ©eheimniSoollen, Slntinomifdsen al*

etwa* jur Seligion wefentlnb ©ehörenben unb oon ihr Unablöelichen hat

Steubel leinen Sinn, wie er benn auch bei ber Seurteilung ber lirch*

liehen Dogmen bie negatioe Seite, ihre Sernunftmibrigleit, ju einfeitig

heroorbebt. ©a* bie im Sgfteme felbft oertretenen ©ebanten betrifft,

fo bebarf e* junächft barüber feiner ©orte, bah ber ©laube an einen

perf&nlichen ©ott unb berjenige an eine perf&nlidhe Unfterblichteit faft

au«nahm*lo* wefentlithe Seftanbftüde lebenSfrifcher , butch bie Südftcbt*

nähme auf philofophifche Seflejion unbeeinflufetcr grämmigleit waten unb

finb, Sobann aber barf wohl bie* mit Secht behauptet werben, bah,

wo oon Sittlichleit im ftrengften unb eigentlichen Sinne bie Sebe ift,

unb man an ben $eroen ber Sittlichleit fid) orientiert, ba* Söfe nicht

al* etwa* blo* Selatioe* aufgefafet wirb, bah ba beT Son nicht fällt

auf Kraftentfaltung, äuhete 'Stiftung, Sechnil unb Kulturarbeit, jonbern

auf bie ©eftnnung, auf gnnerlicgleit, unb bah man enbltch hi« «ne

legte unb entfeheibenbe Segrünbung ber SSoral auf beren ©ert für ba*

Digitized by Google



Set rctiglofe Sugenbunterriht 613

eigene ©ohlergehen, bah man alle 3n>e<^ntä^igIeitdectDägungen
,

alle«

btohe ©eftimmtroerben burdj Slaluranlagen al« SSetfölfi^ung unb Gr»

niebrigung btt ©oral empfinbet, üielmefjr gttabc in btt Selbftoetgeffen»

heit unb Selbftaufopferung, in ber unmittelbaren Eingabe an bie Sache,

in btt Grgreifung btt ©ufgabe um ihrer felbft roiütn, in btm Beftimmt.

tottbtn butdj 3bttn, bit jenfeit« aller Beziehung ;um natürlichen Selbft=

tthaltung«triebe bc«S 3nbioibuum« obtt btt ©efellfhaft flehen, ba« Gigen»

tümlidjt be« fittlirfjen jjanbeln« erblidt.

ffreilih, jene Selbftauefagen btt [Religion unb ©oral übtt iljr ffiefen

unb übet ba«, toa« notroenbig ju ibttm ©eftanbe gebärt, mühten al«

unrichtig aufgrgtben roetben, mcnn fte mit geficbtrttn Siefultaten bet

mobetntn SBiffenfdjaft im ffiiberfpruhe ftänben, unb rotnn fte butcb biefe

al« falfh etroitjen mürben. Gine folh« Unoereinbarleit mit bem gegen»

roärtigen Stanbe unfetet 2Biffenfd)aft unb mit bet unbefangenen natut»

gemähen Sluffaffung unb Schälung be« Sehen« liegt nun nach Steubel«

©einung oor. jjjat et batin recht? 3h glaube nicht. Sie ©eranlaffung

aber ju Steubel« oetlebrter Beurteilung bet Sachlage fheint mit junüchft

barin ju liegen, baft er bie ©egenfäjje übetfpannt unb in bet ©ehanb»

lung bet ©robleme }u roenig umfaifenb unb tief oerfährt. Senn }. ©.

Steubel feine Ablehnung be« Begriffe bet ©erfönlihleit auf ©ott mit

bet Semertung begrünbet: „©ott felbft muff in allem jeienb gebacht

roetben, er tann fi<b alfo nicht oon anberem unterfheiben , e« gehört

aber jum ©egriffe ber ©erfönlichfeit ba« ©etlmal be« n<h felbft oon

anberem Unterfheiben«* (3. 145), fo mürbe boch für bie ©öglichleit,

bah beibee, bas in allem Sein unb ba8 fich oon biefem boch miebet

Untetfcheiben, jufammenbeftehen lann, auf bie in bem ©ethältniffe unfere«

3h ju feinem 3"h“lte liegenbe Sinologie h'ujuroeifen fein; ba« 3h tft

in feinen 3uftänben unb Xhütigleiten gegenroärtig, abet boh auh ihnen

gegenüber etroa« Selbftänbige«. ferner bürfte e« eine Übertreibung fein,

wenn Steubel (5. 172 ff., 222 f., 231 ff.) nur bie SUternatioe tennt:

eubdmoniftifhe ober asletifh-rigoriftifhe ©oral, 'Jiüdüht auf ben natür»

liehen Selbstbehauptung«, unb (Ölüdstrieb be« ©enfhen ober Sluä»

fcheibung jebet Bezugnahme auf be« ©enfhen eigene« 3nt<r,; fff - ©emift

,muh immer ba« 3*^1 be« Streben« ba« ffiefen unb ba« ffioljl be«

$anbelnben felbft angeben unb feinen gefamten SebenSftanb förbern ; roa«

un« beroegen foQ, muh irgenb ju un« gehören unb un« in ber eigenen

©ubftanj roeiterbringen
; ein oöllig ffrembe« unb Sfnfeitige« mürbe un«

fther auh »öUig gleihgiltig bleiben* (Guden, ©runbbegriffe ber ©egen»

toart 2. Stufl. 1893, S. 227); geroih mürbe e« ber Siebe ©otte«

roiberfprehen , roenn er un« bie Grreihung ber Sebenäfteube oereiteln

mürbe, ©ber, unb barauf meift auh ber eben genannte ©hüofoph an

ber gleihen Steüe hin» e« lommt nun fehr barauf an, in roclher ffleife

jene« Selbft, morauf alle« Shun unb Gegeben ffh }u beziehen hat» ju
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beftimmen ift. (S8 ift teine einbeutige ©rdfee, rote e« bei Steubel fcfeeint.

3ft ei ba« ((eine natürlich 3 <fe fee« 'JJlenjcfcen
, fff nie ei 0$ 31m defekt

im fDlenjtfeen oorfinbet, ba« Qtfe, ba« geniefeen unb liefe aueleben unff

aueroitlen roill, ober ift e« ba« feöfeete, geiftige 3<fe. ba« ftefe erft unter

6tfemer}en, im Kampfe empetringt, ba« feine ©eftiebigung unb fein

Söürbegefüfel ftnbet in ber gefeotfameu, jelbftoergeffenen Unterorfenung

unter 3been, in ber Sßtrfolgung non 3»f*n» bie im Mbfoluten be-

grünbet finb ? 3Benn aber bie ^nleteffen biefe« feöfeeren ,
geiftigen 3*5

bie entftfeeibenben ftnb , fo brauchen boefe biejenigen be« erftgenannten

nilfet nöllig oerncint ju roerben, ifere ©efriebigung foCL nur ben anberen

untergeorbnet fern. lamit fommt fein gröfecrer fHtfe unb 3®iffp®lt in

bie Stfeöpfung al« baburefe, bafe, roie ja Steubel jelbft forbert, ber Xrieb

naefe Sinnengenufe bemjenigen naefe Ülrbeit natfejuftefeen feat; non 'Jiatur

tfeut er bie« beim fDlenftfeen [eiue«roeg« in ber genügenben ffieife. 5Beiter

beroegt fufe bie Slu«füferung über ,@ut unb ©öje' (S. 221—224),

im befonberen feie ©Überlegung be« 3nbetermini«mu« iniofetn auf ber

Oberfldtfee, al« bie bei ber gegnetijdjrn ©ofition fufe finbenbe Unter»

{(feeibung jroijdjen formaler unb materialer Jreifecit nicht in ©etfenung

gezogen roirb, al« ferner immer gegen einen rein abftralten 3"beter-

mini«mu«, roie er jefet !aum non Slnfeängern ber Söillenefreifeeit oer-

treten roerben bürfte, gelämpit unb niefet beaefetet roirb, bafe man nitfet

©runbloftgfeit be« einjclncn üBillenfeatte« nerfeefeten roill, oielntefet ein

©eftimmtroerben ber Cfearafterentroidelung nitfet lebiglicfe burtfe angeborene«

fftaturell unb bie Ginflüffe feer Umgebung, fonbern auefe burtfe ftfeöpfetijtfee

ÜUtioität unfererfeit«. überfeaupt mufe itfe belennen, bafe gerabe btefe

©artieen, roeltfee über bie ftferoierigften etfeiftfeen fßrinjipien fragen feanbeln,

ganj abgefefeen baoon, bafe itfe in infealtlitfeer ©ejiefeung ifenen roiber-

jpretfeen mufe, mtr natfe feer Seite ber itlarfeett unb be« einbringenben

Setftänbnifjeä al« bie am roenigften gelungenen be« fBerle«, autfe mit

Slu«füferungen , roie ben 6 . 270 über bie 2üge gegebenen, nitfet au«*

geglttfeen erftfeeinen ; roie oiel beffer roirb }. ©., um einen ©feilofopfeen

}u nennen, mit beffen etfeiftfeem Stanbpunlte berjenige Steubel« mantfee

©erüferuig feat, ©aulfen in feiner Gtfei! bet SBerroicfeltfeeit jener Probleme

geretfet! Slucfe jene, ben Selbftanfprütfeen ber grömmigfeit unb feen 2lu8*

fagen gerabe ber religiöfen Heroen roiberftreitenben Slubfüferungen Steubel«

bürften in einet Se}iefeung ifere SBur}el in einer überfpannung be«

©egenfofee«, nämlitfe bem Supranaturali«mu« gegenüber, feabtn. 3Senn

Steubel gegen allen Sffiunberglauben, gegen alle lurtfebrctfeung ber fRatur*

orbnung polcmifiert unb bie ©orftellung eine« ßingreifen« ©otte« naefe

Slrt einer (Sin jelutfatfee nitfet blofe in feen gefefemäfeigen Verlauf ber

üufeeren fRatur, fonbern autfe in ben 3 ufammtn fe
atlß be« pfpefeifefeen

Sieben« abroeift, roenn er baoor roarnt, auf ©ott ba« Stfeema ber 3«t-

liefeteit ju übertragen, fo !ann itfe ifem barin nur juftimmen. SUlit all
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item ift aber nod) nicht bie Slnfuht al# notroenbig geforbert ,
baß unfer

Skroußtfeinöinhalt ficß in brr burd) ben Scrftanb bearbeiteten Sinne#-

roabrnehmung unb ben mit bem ftnnlicßen Seben gegebenen (Befühlen

unb 3BiHen8regungen etjdtüpft; burdj all ba# ift nid)t au#gefcßloffen,

baß, roie im fittii^en Seben unb mit ißm, fo auch int religiöjen Seben

unb mit ißm, neue, eigenartige fträfte unb 3nßalte eintreten, baß mir

hier geiftige fflebilbe ow und hoben, bie jroar auf ber Srunblage be«

finnlitßen Seelenleben« unb nur unter beftmtmten, butcß leßtere« gegebenen

Sebingungen entfielen, bie aber nicht reftlo# au« biefem abgeleitet merben

linnen. SJlit biefer Annahme be« Auftreten# neuer Snfjolte unb 2Bit-

tungämeijen roitb nicht etma« für ba« religiöfe unb ftttlicße Seben allein

gelten Sollenbe« behauptet, fonbern e« ift überhaupt im Untcrfcbiebe non

bem materiellen ©efdjehen, ba« ficß al« Seränberung non ©leidjattigem

barftellt unb baßer in Äaufalgleicßungen aufgefaßt merben (ann, bie

Gigentümlicßleit be« pfpcßijcheu Seben«, baß e« in einer fortlaufenben

Seihe non Srufcßöpfungen befielt, baß auch bie einfacßfte pfpßifchc Ser*

binbung neue Gigenfcßaften enthält, bie in ben Elementen ntd)t enthalten

roaren. G# ift gerabe ber non Steubel (5. 191) al« ber bebeutenbfte

unferet jeitgenöffcfcßen Sigcßologen angerufene ifihüofoph SSunbt , ber

biefe Gigentümlichleit be« geiftigen Seben« unb ber pfpcßifcben flaufalität

gebührenb, menn auch nicht in ooller ßonfequenj bejüglich ber SBillen#*

freißeit, in« Sicht gerüdt unb ihr bureb Aufhellung ber fßrinjtpien ber

feßöpferifeßen Sqntßefe, be« 3Dach»tum« geiftiger Gnergie unb ber £>etero-

gonie ber 3<»ede gerecht ju merben gejucht hol; in den originalen ®e*

ftaltungen ber höcßften geiftigen Seben«gebiete erblidt bann 2Bunbt bie

teinjten Äußerungen jener fchöpferifchen Jßätigleit. Unumgängliche

Söorauefeßuitg allerbing« für einen folchcn Gharatter be« ®eifte#leben«

bilbet, roorauf boch, freilich in einet jcßiUernben ffleife, jcßließlicß SDunbt

tbenfall« ßinaußlommt, bie in biefem ftch bethätigenbe übergreifenbe 3Drtl-

famteit eine# abfoluten Seifte«, unb jmar mürbe ba# reliqiöje Seben al«

biejenige Sphäre §u benfen fein, roo jene« Äbfolute in einer am roenigften

abgeleiteten unb mittelbaren Söeife ftch erjchließt unb erfahren roitb.

(Sgl. Guden, Ser SSaßrbeitSgehalt ber Seligion. 1901. S. 303 ff.

bef. 332). derartige ©ebanlen ftnb roohl ju unterfcheiben non bem

trabitioneüen äußerlichen SupranaturaliSmu« , unb c# oerträgt ftch mit

ihnen auch ber ©ebanle ber ©efeßmäßigteit unb be# allgemeinen ftaufal=

jufammenßange« , mofern nur nicht fofort ber meeßanijebe fiaufalbegriff

untergefchoben roiTb. G# feßeint mir aber eben ein roeiterer Srunb ju

ber rabilalen Stellungnahme Steubel« barin ju liegen, baß er fuß }U

feßr oon ber naturroiffenfcßaftlicßen ©etracßtung«roeife ßat gefangen

neßmen (affen unb bie in ber Saturroiffenfcßaft geltenben unb bort be-

rechtigten ftategorieen auf ba# Seifteäleben übertragen bat; aueß ba#

«ben befproeßene 2Jlotio ber Ablehnung eine« perfönlicßen Sötte# unb
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bie Seugnung bet 2öiUen«freib«it finb burcf? biefe mechanifche Jlujfafiung

bebingt. (fine [olche Scrallgemeinetung ber naturroiffenfchaftlicben &en!«

roeife ift aber eine SorauSjefung, bie burd; nicht# gefotbert roitb, beten

Slnroenbung im Gegenteile entfchfibtnbe Thatfachen fid) n>ibet(e$en. SSa#

ba« teligionSgefdjidjtlidje Gebiet betrifft, jo leitet Steubel, rootin ficb ju*

gleich fein gntelieltualiemu« jeigt, ba« Hulfommen be# 2Jlonothei«mu«

au« bem intefleltueüen gortfebritte be« einheitlichen äBeltoerftänbniffe# ab;

bagegen fpricht aber gerabe biejenige gejdjichtlicbe (fntroidlung jum Niono«

thei#mu«, bie bie bfeibenbjte Nadjroirfuug gehabt hot, biejenige, bie in

bet i«raelitif<hen Neligionegcfchiehte fuh abfpielte. gene# SBefangenfein in

naturalijtijchet Ginfeitigleit ijt auch bie Ulfache oon Steubel« Stellung«

nähme bei btt Unftetblicbleitöfrage
,

ganj abgefehen baoon, bah such

hierbei jich ftatle Übertteibungen finben, roie bie« (6. 193 f.), bah bei

einer Verlegung be# lebten 3>'lf8 in ba# genfeit# bie bie#feitige Pflicht*

etjüQung leiben m&jje, bah bet UnjterblicbleiWglaube nur $robu!t eine#

SSJunjche# jei, roährenb man in vielen gälten bcjjet non Nötigungen,

roie fie j. SB. au« bem SBeroufttfein bet SBürbe be« fittlichen gbeal«,

ba« nicht unoollenbet fein bürfe, unb au« bem SBeroufstfein bet Roheit

bet ®otte«linbfchaft, bie eine 3«?iörung nicht julaffe, roitb teben müjfen.

Nämlich, nur roo bie ©elbftänbigfeit unb fehöpfetijehe Kraft be« Geifte#«

leben« ju Gunften eine« fertigen Sbhängtgfein« oon ber Sinnenroelt ge«

leugnet roitb, ift man genötigt, bei ber Nltetierung unb 3fffeörung be#

leiblichen Organiämu« auch eine Nltcrierung unb DÖUige Aufhebung be#

petfönlichen ©eifteeleben« ju fehen; im anbeten gaHe ift bie# nicht ge«

forbert. Tic @cifte#lranlheiten roütben auch auf biefem leiteten Stanb«

punlte ju etlläten fein, fee roütben eben al# bie bureb bie Nlterierung

ber Gehitnotgane b^beigefüljrte Hemmung für bie Nu «Übung be«

SBerouhtiein« aufjufaffen fein, roähtenb leitete# , nachbem e« auf bet

SBaft# be« leiblichen Seben# entftanben, felbftänbig fortbeftehen (önnte

unb nic5t jetft&tt ju fein brauchte. ®er com Serfafier beifällig citierten

SEBunbifchen Thefe, bah Sinne«roahrnef)mung roie Grinncrung an ben

leiblichen Organilmu# gebunben fei, tönnte ihr Ne<ht butch ba# 3u*

geflänbni« roerben, bah nur ber allgemeine (frtrag be# ftnnlichen '-Be«

rouhtfein# nicht verlöten geht.

Nötigt alfo bie Knetlennung be# Geifte# bet mobetnen ffiifjenfcfeaft

nicht ju einem Nüdjuge auf einen foldjen religiö#«ethifth«n Stanbpunlt,

roie ihn Steubel verttitt, fo muh nun ba# anbete beroorgehoben roerben,

bah, wenn man ftch, roie Steubel tbut, auf ba# in bet nächften, un-

mittelbat greifbaren ffiitflichleit SBotliegenbe befchränlt unb bie« jut

alleinigen Saft« für bie religiö««ftttliche fieben#anjchauung unb -fühtung

macht, man bie Nofttionen, bie Steubel erfcbliejit, thatfächlich nicht ftcher

[teilen lann; minbeften# bürfte bie SBeobachtung bet empitifchen Sffielt ju

einem viel h9POlbrt>i<h('tn Optimiemu# führen, al# roie ihn Steubtl an«
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nimmt. Bor allem ift e« bie 2f)at[ache be« Seiben«, über beffen Schmierig*

leiten Strubel« Slrgumentationen nicht hinroeghelfen, jo gemijj bie Jot*

berung, unfet ßinjelgejchid im Sichte bet Gntroidlung be« groben (Sanjen

ju bettachten, berechtigt ijt unb gerabe ©ebanlen unb Stimmungen

unjetcr 3e 't entfpriebt. G« ijt aber nicht fo, bafe ba« Seiben nur günftige

Jotgen, roie bie Stählung be« Sute« tc. hat; e« giebt ein 9Jlah beb

Seiben«, ba« abftumpfenb unb oerhärtenb mirlt, c« giebt 8eben«fchidfale,

benen ftd), wenn man auf bem ©oben bet ßmpirie flehten bleibt, auch

beim bejten Sillen nichts ©ute« abgeminnen lägt, unb e« bürjte bei

jotchem Stanbpunlte häufiger Slnlah jum Selbftmorbe, ben Steubel lonfe*

queuterroeije al« legten Slusroeg ertaubt, oorhanben jein, al« Steubel

jugiebt. Sobann, tnenn für Senfeben bet Schmer) notroentig fein mag,

lann man bei ben Seiben ber lierroeit oon einer er)iehetifchen Bebeutung

berjetben jprechen? (inblich, hat e« nicht überhaupt etroa« für ben ©tauben

an ©otte« allmächtige Siebe Bebenllicbe«, )u jagen, er fönne ba? Seit*

jiel nur fo erreichen, bah ba« Seib alb Sittel oerroanbt roerbe? gern«

unterfebägt Steubel in hohem Sage bie Sacht ber ftnnlichen 2riebe, fo

gennfe auch '<h einer ftijchcn, ftegeöfreubigen Stellungnahme biejen gegen*

über mehr Seiht unb päbagogijchen Seit juertennen möchte als einem

Sehllagen unb einer ängftlichen Seltflucfat ; nicht oerhehlen aber miU ich,

bah idj Strubel« Bcmertungen über bie 2cm peteil
j (S. 260) gerabe in ber

gegenmärtigen ßeit für unangebracht holte. Seiler, btt Sag, ber einen ber

tragenben ©ebanlen oon Steubel« ßtgil )um 2lu«brude bringt, bah nämlich

©ott bie Dinge fo georbnet habe, bah ba« fojiale Jbtal (ber gefellfchaftlichen

Orbnung) unb ba« inbioibucll fittlicbe präftabilitarijeh aufeinanber gejtimmt

feien, lägt ft<h nicht al« ein ßtfabrungöfag auöjprechen
;
ei bürjte Jälle geben,

roo jemanb ftch am bejten förbert, mcim er nicht an bie ©emeinfehaft

ftch hingiebt. Gbenjo ift ei nur eine Borau«fegung unb leine empirifch

ermirfene Behauptung, bah bie Jbeale (nämlich bie oier: 2a« Sahrheit«*

ibeal, ba« Araftibeal, ba« Jreibeit«ibcal, ba« Schönheit«ibeal) unmöglich

im Sibtrfpruche )U einanber ftehen lönncn (S. 265 Slnm.). Sollte nicht

bie ©efchichte oielmehr bie« al« Grfabrung«ibatjacbe geigen, bah bie Blüte*

gelten für bie Jörberung be« einen Jbeal« jugleich eine geroiffe ^intan*

fegung ber anberen Jbeale mit ftch brachten, bah in biefer Begebung

eine geroiffe Ginfeitigleit gleichfam Saturgefeg ift? 6« ift fdjon oft barauf

hingeroiefen toorben, bah gerabe bie Jortfchritte ber 2echnit bie £>erbig*

leit ber fokalen Sage ocrfcgulbet haben, unb bah ferner bothgtftcigerte

intelleltueüe Jntereffen häufig )u Sriftolratiämu« unb Seltabgejogengeit

führen. Damit, mit mit ber 2hatfache, bah unfere 3fit trog ihrer

hochentfalteten Aultur, ihrer gemaltigen Saturbeherrfcbung unb mitten

in berfelben ftarle peffimiftifche Stimmungen, ein Unbefriebigtfein im

Jnnerften be« ©emüte« )eigt, bürfte ba« [Recht ju bem 3®eifel gegeben

fein, ob, toie Steubel meint, eine unbefangene Beobachtung unb Scgägung
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be« Seben® wirtlich jur Aufhellung rinn rein immanenten, ba« ent«

fcheibenbe unb oolle ©lud für ba® ^nbioibuum roie für bie 9Renfcbh<it

al® ©anje« in ber Sßflege ber Kulturarbeit erblitfenben ©tljit nötigt.

3n ben Ausführungen 6. 263 ff. fcheint übrigen® bei Steubel felbft

eine Abbiegung nach ber ©eftnnungSeihd oorjuliegen, inbem ba® ©lüd

nicht im Schaffen unb Seiften an ftch, fonbern in einer beftimmten Art,

roie roir innerlich jur Arbeit flehen, erblidt roirb. ©benfo überfch reitet

Steubel felbft ben eubümoniftifdjen Stanbpunlt — unb e® ift bie® bei

ihm, ber fich im Kampfe be® Seben® al® ibealiftifch gerichtete ^erfönlid)«

feit bewährt hat, nur ju begreiflich, ba eben jener Stanbpunlt gerabe

ben höchflen ftttlichen Seiftungen gegenüber oerfagt unb fte unbegreifltd)

macht — , wenn eT S. 244 al® 3nbnlt unfercr Arbeit einfach unb

ohne weitere®, ohne Erwähnung be® 'Bohle® be« ©injelnen al® lebten

3wedf®, bie pflege alle® beffett bezeichnet, roa® ba« Seben ber ©ejamt*

heit bereichert, roenn ba® 3beal al« Selbftjroed bejeichnet roirb (S. 255),

roenn ohne ©iufdjräntung gefugt wirb (S. 244), bah bie htilig« Über-

zeugung gättlicher Serufung bie Störungen unferer Arbeit«freubig!eit in

Anfechtung oon feiten anberer unb ÜRiftetfoIg a ungleich t, roenn geforbert

roirb, bah man eoenluell ein Opfer für ba® gbeal roirb. Vielmehr, ift

bie natürliche Selbftbehauptung be® ©injelnen ba® legte 3^1 » bann

mühte eben, roenn ber Shötigf«t«brang ju ©ntfchliehungen unb §anb«

lungen treibt, bie jene gefächen, biefer Drang ebenfo eingefchränlt unb

ben Sßerhältuiffen angepaht roerben, roie bie® nach Steubel« Anroeifung

bem Triebe nach Sinnengenuh gegenüber ju gefdtehen hat ; e® mühte ba®

TÜdfichtSlofe, aufreibenb roirfenbe ©intreten für eine 3bee unb ftane

gefthalten eine« beftimmten giele« al® Unllugheit, ^fjantaftetei ober

Kranfheit beurteilt roerbett, al® ebenfo naturwibrig rote übertriebene

Sinnlichteit. Sdfliehlich muh noch gejagt roerben, bah Steubel, roenn

er ba« Ahnen eine® überftnnlichen, ben Drang nach einheitlichem, ab«

febliehenbem föegretfeit bei ©eit al® unableitbare Daten be® menfchlichen

©eifte® anerlennt (S. 3, 107, 138), bem emprriftifchrn $rinjipe, roie

biefe® bergebiacbtermafsen gefaßt unb roie e® auch oon Steubel bei

feiner Kriti! ber oon ihm abgelehnten religiöfen unb ethifdjen fffofitionen

oerroertet roirb, roiberftreitet.

Son ©injelheiten möchte ich nod) rühmenb hetoorheben bie KTitil

be® Autoritätsglauben® auch in feinen feinften Arten unb ber '-öegrünbung

ber fflahrheit be® ©hriftentum® auf bie fubjcltioe ©eroihheit gefu, bie

Auffaffung, bah aller ©laube, nicht bloß berjenige ber religiöS-fchöpfetifchen

©eifter, auf Offenbarung betuht (S. 17 f., 31 f.), bie befonnenen Äu®=

führungen über bie organifche Diatur (S. 125 ff.), bie emften Dar-

legungen übet bie ftttlichen ©efaljren (S. 261 ff.), übertrieben haTt ,

roenn auch anbererfeit« in oielem jutreffenb, finbe id) Steubel® SBe«

urteilung be® Kirchentum®, ungerecht unb einfeitig bie Auswahl, bie er
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bei feinen Mitteilungen ouä bcr Äirdjengefcfjit^te getroffen Ijat; eg ift

bieä roobl pfqcbologifch begreiflich aug beg ©erfaffetg fiebengetfabrungen

;

nun aber, ico er nicht mehr in fo derbem Äampfe (lebt, barf man ibm

mobl ben Übergang ju einer etroag geladeneren, objeltioeren Setrad)tung

jumuten. gern er glaube ich, bah bei bet ©efchreibung ber flnfebauungen

gefu unb ber Reformatoren ber eigene Stanbpunlt Steubelg biefen ju

einem ßrfaffen gerabe bet innerlichften religiöfen Glemente jentr Jtonjep»

tionen nicht bat gelangen laffen.

Soll noch ein 2Bort über ben päbagogifcben SBert beg ©udjcg ge»

fagt merben, fo lann man oiedeiebt fragen, ob nicht bie Seitfä&e bie

gaffungegabe oon fionfirmanben etroag ju b°<h einfcbäjen. gm all»

gemeinen aber möchte ich ber überjeugung Slugbrud geben, bah ein

jolcbet ^Betrieb beg Meligiongunterricbtg , roie ihn Steubel oertritt, bei

roelcbem bem oernünftigen Genien rüdbaltlog fein Recht eingeröumt roitb,

bei bem ber fiebrer auch in roiffenfcbaftlicher Sejiebung ben Schülern

»öd ju imponieren oermag, bei bem man weltlicher ©ilbung unb mobetnem

Seben mit innerlichem ©erftünbniffe gegenüberftebt , allein imftanbe ift,

unfere gugenb, namentlich biejenige aug ben gebilbeten Greifen unb aug

ber (Drofiftabt, für bag ßbriftentum nachhaltig ju gewinnen, ©on biefem

©efubtgpunlte aug hoffe unb roünfche ich, bah Steubelg Schrift (ebenfalls

anregenb roirlen möge.

halle a. S. M. Sdjetbf.

Utol. ®tuh. 3attg. 190*. 34
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1.

©erne entfpreeben wir bem Grfu^cn beS 3w 'n8^ * ©eremS,

bie folgenbe fföitteilung beSfelben über bie ton ihm geplante

SteuauSgabe ber Serie 3 n> i n S^i® auch unferen geehrten

Sefem torjulegen , um fo auch unfererfeits biefeS gewig aller

grörberuug werte Unternehmen ju unterftufcen.

®ie iRebaltion.

©chon im 3lnfchlug an bie Oubelfeier ton 1884 war auf

lebhaftes ©etreiben fr ©al. ©ögelinS eine ffteuauSgabe ber Serie

3wingliS inS 2luge gefagt worben, unb ein engerer JfreiS ton

fachfunbigen üJlännetn hatte [ich unter bem ©orfifc SlntifteS ©eorg

frnSlerS mehrfach mit bem ©ebanfen befchäftigt, fchlieglich aber

ben ©lan als jur 3e i{ unburchführbar fallen laffen müffen. (Sine

SteuauSgabe ift feither nur noch notwenbiger geworben, unb 3war

nicht nur 00m ©tanbpunft ber wiffenfchaftlichen Slnforberungen

auS, bie im ßaufe ber 3*it immer ftrenger geworben ftnb, fonbem

auch, weil bie SluSgabe ton ©chuler unb ©chultheg, bie f. 3 -

ihren Slnftog ton ben IReformationSjubiläen empfangen hatte, ter=

griffen ift. ®a ergab fidh im ©erichtSjahr, bag ton bett bret

notwenbigen $aftoren 3ur Verausgabe eines fo grogen SerfeS,

nämlich ©erleger, V^rauSgeber unb Ääuferfchaft, jwei torhanben

feien: ein rühriger ©erleger, ber bereit ift, baS Unternehmen

unter gewiffen, höthf* ntagtoßen ©ebingungen 3U wagen, unb

jwei VerauSgeber, bie, wie niemanb fonft, berufen finb 3U bem

Serie, ©oüte unter folchen Umftänben nicht auch ber britte,

bie ffauferfchaft, fidh finben laffen?
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3»if<hen bet girma S. 21 . ©ch»etfchfe & ©ohn in ©erlin,

ber 35erfegertit beS großen Corpus reformatorum. unb beu Herren

©rof. Dr. (Sgli in 3“tic^, tem gründlichen Senner ber fch»ei=

jerifctyen SReformationSgefchichte, unb (Stymnafiallehrer ®. ginSler

in ©afel, bem ©ibliograpben 3»iugliS, fam unter lebhafter Anteil*

nannte beS 3»ingti*®ereinS bie Abrebe ju einer neuen Ausgabe

ber Serfe unfereS ^Reformators pi ftanbe. 9fach ber 2tbficbt »on

©erleger unb Herausgebern foll bie Ausgabe fämtliche ©Triften

beS ^Reformators in chronologifcher ^Reihenfolge enthalten, bie

©riefe unb bie epegetifcheit ©griffen jeboch ju befonberen ©auben

jufantmenfaffen. H‘f}or^e unb bibliographifhe Cjinlci hingen

»erben ben einjelnen ©tiicfen oorangehen, 2lumerfungen beu Dejt

begleiten. Die SfuSgabe foll in hähftenS 120 Lieferungen (Um*

fang einer jeben 5 ©ogen, ©reis 3 gr. = ÜRf. 2.40) erfcheinen.

DaS ßyemplar »irb a!fo ca. 360 gr. = 288 ÜRf. Foften. 3tt

ben erften Gahren »erben et»a brei bis eier Lieferungen aus*

gegeben »erben, fpäter mehr, fo baß baS SBerf boraiiSfichtliih m
ca. 20 Gahren abgefcfiloffen fein rcirb. Da fidj bergeftalt ber

3fuf»anb für bie Abnehmer auf eine SRethe eon Gahren terteift,

fc »irb bie Anfhcrffung auch Säufern ermöglicht, bie fonft nicht in

ber Lage ftnb, fich fine reich auSgeftattete ©rioatbibliothef 311 halten.

Leiber ftnb nun aber bie ©ubffriptionen noch nicht in ber

genügenben 3“hl eingegangen, fo baß baS Unternehmen noch nicht

gefiebert ift. üRit einer ungenftgenben 3ahl »»n 3«hnungen baS

SBerf 3U Beginnen, fanit bem ©erleger nicht 3ugemutet »erben.

3hm »irb, fo »ie bie Dinge heute liegen, nichts anbereS übrig

bleiben, als ben ©lau 3UTÜcfjulegen ,
unb »aS baS bebentet, »eiß

jeber Sinfuhtige. ©3enn eS nicht gelingt, ben frönen ©lan jefct

jur Ausführung 3U bringen, fo »erben anbere Aufgaben an ben

©erleger »ie an bie Herausgeber herantreten unb ihre Hänbe

binben. DaS günftige 3ufammentreffen ber beiben gaftoren »irb

für 3ahre ober 3ahr3ehnte oerpaßt fein, unb »ir müffen froh

fein, »enn im Anfhluß an baS 3ahr 1919 ber ©ebanfe »ieber

aufleben »irb, ber fich, wie 3U befürchten ift, jefct nicht 3ur 2hflt

um3u»anbeln cermag. Aufs angelegentlichfte möchten »ir beS*

halb unfere greunbe erfuchen, noch surücfgehaltene Anmelbungen

34 «
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abgeben 3U laffen, ober fic^ wenn irgenb möglich jur 3*fnung
ju entfließen , ober in ihren Greifen für ba« Unternehmen ju

wirten. Sicherlich ift e« eine Sbrenpflft unfere« 93olfe«, baß

bie 9tu«gabe ju ftanbe fommt. ©ie fein anberer bat 3®ingli

in feine ©eficfe mächtig unb beftimmenb eingegriffen. 3m ®e*

biete ber Kirche toie be« Staate« hat er neue ©ege getoiefen

unb ©runblagen gefchaffen, bie heu*« noch maßgeßenb ftnb. ©enn

3ürf, wie bie übrige reformierte Schweij, ff eine« regen

geiftigen l'eben« erfreut, fo ift ba« niemanb mehr al« ihm ju

berbanfen. Um fo mehr oerbient ba« neue Denfmal, ba« ihm

in ber 9lu«gabe feiner ©erfe gefegt werben foü, bie Unterftüfcung

berer, bie fein Srbe b<f halten.

3»ingli ift unter ben SReformatoren bie mobemfte ©eftalt,

bie, wenn auch weniger großartig angelegt unb weniger weit*

reichenb in feiner ©irffamfeit al« Luther ober Salein, bennoch

eine fReibe eon [fragen unb Aufgaben feiner 3«t färfer erfaßt,

flarer formuliert unb mit weiterem ©lief entfliehen hat, al« bie

^Reformatoren oon ©ittenberg unb ©enf; unb fo tritt er hinter

feinen 3«t0«ioffen feineöweg« juriief, fonbern gehört al« wefent*

liehe« ©lieb bem großen Dreigeftirn ber ^Reformation an. ©erne

geben wir un« beöbalb ber Hoffnung hin, baß ff auch in ben

übrigen tfänbern ber SReformation noch neue ftreunbe be« Unter*

nehmen« ftnben werben.

änmelbungen nimmt jebe ©uchbanblung entgegen.

üRöge ba« große Unternehmen in gebeihlfer ©eife bur«h*

geführt werben. üRit biefem ©unfehe fließen wir unferen ©erft.

3ütith, im fRooember 1901.

5Ramen« be« 3H> in8Ü’^erein«:

Der ©räfibent
: ©rof. Dr. ©. ÜR eher* oon ffnonau.

Der Slftuar: Dr. ^ermann Sfcher.

Berichtigung.

$er Serfaffer bt« «uffafcefl „®tr lekh 8ethe«ba“ (6. 133 ff.) heißt 8r8fe.
6. 389 unten muß e8 in bet Überfchrift ftatt: 2) heißen: 3).

t*»(! #cn StUbri^ Bntreal fs
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©tobiett unb tritifen.

@ine l*etffd?rift

fiir

boä flcfmntt ©cütct ber Ueologic,
begrüntet uou

1>. tf. UUmamt unb D. !jß. (J. IlmOreit

trat in ©er&inbung mit

D. ffi. ^djclts, D. $1. gtlrincrt, D. g. Icofs unb D. f .
§djulij

$erau6gege&en

ton

D. 3. Äöftlin unb D. ©. Äou^fd).

Saljrgaitg 1902, utertes ^eft.

©olija.

^riebndj 9tnbrea§ ^ertljeS.

1902.
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21m 2lbenb bes \ 2 . 2ttai iji ber ef?r=

nuirbige 2TTitrebaftor öiefcr ^eitfdjrift,

f}err ©berfonftjforialrat

lultits föüftlin,

D. theol., Dr. juris unb phil., orbenh

lidjer Profcffor ber (Theologie an ber

llnioerfttät Tjaüe=£Dittenberg, im faft ooü=

enbeten 76. (ebensjafyr nad? Furier KranF

tjeit 311 (einer 2?nfye eingegangen.

itlitteilungen über feinen (ebensgang

unb eine iDiirbigung feiner überaus Diel*

feitigen Perbienfte befjält ftdj ber tief um

iljn trauernbe iiberlebenbc 2Hitrebaftor für

bas erfte Tjeft bes neuen 3afyr9angs nor.



2fl)fjani>luitgen

1.

Über Die ^urfflffuitß De* ftieidjeS $otte3,

teil». Uber De« öegriff Dc§ göttttdje« $tönigtmn3

in Den Valuten.

9?on

JMädtlrnburg, 'Pfarrer in ftriebenau, ©eftpreujjen.

gär bie oberflächliche SBetradhtung möchte ber obige Xitel

jwei heterogene Dinge enthalten, aber teer [ich oergegenmärtigt,

bap bie in ben (Soangelien oorfommenbe Sejepnung ßamU/u
tov »tov nach bem Vorgang ber ©eptuaginta mit „9teich (Sötte«"

überfefct wirb, unb bafj biefc formale (Sleichfteüung auch *n fadh=

lieber ©ejiehuttg bureb eine (Srflarung biefe« Begriffes gerecht*

fertigt wirb, wie fie j. SB. 9titf<hl giebt: ßaniXtfu tov »tov fei

bie gegenfeitige SBejiehung jroifc^en (Sott unb ben SDJenfchen, welche

ba« höehf,e ®ut *>eö Seben« bilbet, ber wirb am Xitel nicht 3n=

floß nehmen, al« feien hier jwei grunboerfchiebene Dinge jufammen*

geworfen. (Sine J?6nig«herrfchaft (Sötte« fann wirflidh nur gebaut

werben, inbem fie fich auf Untertanen ober 9leich«genoffen richtet,

welche im (Sehorfam ein anerfennetibe« Sntgegenfommen geigen,

hiermit ift aber bie innige 33erwanbtfchaft ober beffer 3benlität

ber Segriffe be« 5Rei<he« (Sötte« unb be« Königtum« (Sötte« er*

wiefen. ©enn wir bie Pfalmen in 33e]ug auf bie fyrage, waö
35 *
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baS Äönigtum 3ah»eS ‘)
ober beffcr bet ßönig » ©ott in ihneir

für baö fReid) ©otteö bebeutet, burchgehen, fo tritt bem oor»

urteilSlofen gorfdjer cor altem ein Unterschieb entgegen, ber, oon

faft alten altteftamentlidhen Gpegeten gemalt, für eine erfolgreiche

Unterfuchung imferer gragc nicht außer Sicht gclaffen »erben barf.

V3ir ftoßen einmal auf eine ©ruppe oon ^falmen, bie in bem

Umfreiö ihrer meffianifchen fRcichShoffnungeti baS Königtum 3ah»eS

in ben Vorbergruitb ftellen, ohne einen irbifd^en Vermittler beS»

felben ju ermähnen, — baneben aber tritt eine jroeite ©ruppe

t;eroor, welche bie Volfenbung bcö göttlichen SReicheS oon einem

Daoibiben abhängig benft, ber als ber Präger nnb Vermittler

beö Königtums 3ah»eS nnb feiner Segnungen erfcheint. SBobt

giebt es Vfalmen, bei »eichen bie 3uweifung an bie erfte ober

3»eite ©ruppe 3»eifclhaft fein möchte, ba man nicht weiß, ob hier

3ah»e ober ber oon Daoib ftammenbe ßönig allein in feiner

meffianifchen 9folle rebenb ober f;anbelnb gcbacht »irb, ober »o
bie Stellung beS betreffenben irbifchcn ßönigö betn theofratifchen

Königtum 3ah»eö gegenüber ocrfchleiert, nicht tdjarf genug herocr»

gehoben ift unb »o man fragen möchte, ob er hier als Vertreter

ber meffianifchen £)eilöhoffnung auftritt ober nicht, — bie aller»

meiften laffen aber hinfi<htlich ihrer Ginorbnung in bie erfte ober

3
»eite Kategorie nief^t ben minbeften 3 ttieifel.

I.

beginnen »ir mit bem VorftellungSfreiS ber erften Vfalmen*

fategorie, »eiche bie Sdjiechina ober Gimoohnung bcö SiönigS

3ah»c 3um 3'reif ber Verrcirflichung feines 9iciche8 in ber @e=

meinbe als eine unmittelbare ohne Gnoähnung eines ntenfchlichen

ÜRebiumS fchilbert. Daß unS hier eine große üRannigfaltigfeit

in ben religiöfen 3bcecn über baS 9Jcid> ©ottcS entgegentritt,

»irb unS oon oomhercin bei ber erften Ceftüre flar; aber ebenfo

erhellt, baß eine gefchloffene, nach beftiramten ©cfidjtöpunftcu burch»

geführte ©efamtanfehauung oom Königtum 3ah»cS, eine nach feften

1) Sic meiften ^Malmen feiincn biefen StuCbnict iticbt ; Malcliut (&cnig=

tum) femrnt nur einige Mate »or,
3 . 33. ^3f. 45, 7.
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iJrinjipien be8 theofratifd)en ©taatdwefenS aufgeftellte Üehre über

baö 9ieich ©ottc8 oom ^Jfalter nic^t 3U erwarten fte^t, ba bicfer

überbauet nicht al8 ein einheitliches 9Berf, fonbern als eine ©amm*
lung religiöfer lieber au8 ben oerfdhiebenften 3*ton 3« betrauten

ift. ®a bie 23falmeti ber erfteti ©ruppe ein in fi<h abgerunbeteS

©efamtbilb über 3ahwe8 Königtum nicht liefern, — finb fie bodh

Ipriiche 9fieberfcf)läge beS lebenSooll pulfierenben, religiöfen Offen*

barungSftromcS, ber fich faft burdh ben ganjen 3 e itraum hev

israelischen HeilSgefchichte (oom fSeginn ber Siönigöjeit bis lange

nach bein Syü) ergießt
,
unb haben als feiere mit ber J^eorie

nichts 311 [Raffen — , fo bleibt un8 nichts anbereS übrig, als

felber auf ©runb be8 eyegetifc^en I^atbeftanbeö bie gan3e gülle

ber hier heroortretenben 9feicfy8gebanfen unter beftimmten ©efidjtS*

fünften 311 orbnen, bie ^ier nnb ba fporabifd? unb feimartig in

ber hierher gehörigen 23falmcngruppe angebeutet finb. Oa8 König*

tum 3ahweS cfiarafterifiert fidh nun nad) ben i'erfdjiebcnften ©eiten,

unb baS erfte, worauf wir ©ewidht legen, ift, baß e8 oor allem

auf bem ©ebiet ber Dfatur fidh funb tbut. ®a8 9ieid^ ber ©nabe

ftetyt bocf) in einem unoerfennbaren 3u
)
anime,,han8c mit bem

Oieid) ber 9fatur, fo gewiß ber 3nfyalt be8 3Weiten 2lrtifel8 an

ben beS erften anfnüpft.

2lud) bie ^falmen ber erften ©ruppe bafieren ,
wenn auch

jenes 3ufammenhange8 nur in einigen ©teilen berfelbeit Sr*

Warnung gethan wirb, bie 2lnfc^auung 00m (Reich ©otteS barauf,

baß 3ahwe ber König Himmels unb ber Srbe ift. 2118 folget

tritt er in gewöhnlichen unb in außerorbentlichen fRaturerfchcinungen

l;croor. ‘ßf. 29, ber eine farbenprächtige ©cfnlbcrung eines ®e*

Witter8 liefert, läßt biefeS als eine großartige ÜNanifeftation ber

Slllmacht 3al)we8 erfc^eiiieit unb fhrcibt bem Königtum 3ahweS

(lO b
), beffen Slllmad^t befonberS in ber ©intflut fi<h geigte (23. 3, 10*),

Allgewalt über bie (Raturfräfte unb bie Slemente 3U. 3u8fe*$

aber giebt bie im ©ewitter fidf funbthuenbe fönigliche Slllmacht

3at>me8 feinem 23olfe bie Srmutigung, fich feiner Kraft 3U ge*

tröften unb ©egen oon ihm 311 erwarten (23. 11). Jpier giebt

alfo beutlich ein bie KönigSherrliöhfeit 3ahwc8 3eigenber (Rotor*

oorgang wie ba8 ©ewitter bie ©runblage für Hoffnungen unb
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Grmartungen ab, bic ätcar gan$ allgemein gehalten, aber bodh

auf bie 3u*unft bcS SÄcic^eö fich bejiehenbe, meffianifc^e (wenn

aud) nur im aüermeiteften unb cerhütlteften Sinne) ju nennen

fmb. Auch ira 93. ^ßfalme erßheint bie $errfchaft be« König«

Oafnne junac^ft al« eine crnig (33. 2) fich über bie 9latur er*

ftreefenbe
;
3ahmc ift ergaben über bem ©Räumen ber SDieere«*

branbung (SS. 4), unb bie Grbe ift burd? ihn feft begrünbet (S3. 1).

Aber auch ^ier fehen mir feine juerft im IBereich ber 9latur ficht*

bar metbenbe König«herrlichleit (33. 1) mit ber §eil$gefc§i$te

be« SSolfe« m Konnej: gefegt — hat both bie im Abfchnitt 1—

4

befd^riebene Gntfaltung ber föniglichen SDiacht bie £enben$, bie

unbebingte 3uce*läffigleit ber 3eu8niffe 3ahme« cor ben 33olf«*

genoffen ^eroorjufceben (33. 5). 3alj>me, ber bie ^iaturgefefce ge*

f^affen, benen fich alle Kreaturen beugen müffen, giebt feinem

35olfe auch ©efefje, nach benen fich bie Gntmicfelung be« 9teiche«

©otteö im 33olf«förper colljie^t, — unb toenn mir unter Edot

(33. 5) bem Sprachgebrauch gemäß nicht bloß „©efefce“, fonbern

in bet allgemeinen Raffung „Außiprüchc ©otte«", alfo auch feine

33et$eißungen cerftehen, fo ift Har, baß auch hier ba« com i3falm*

bitter crlannte Königtum 3ahme« tm 33ereich ber 9latur ba«

ftunbamcnt für beit ©laubeit an bie 33ermirHi$ung ber unumftöß*

licken 33erheißungen ©otte« auf bem SSoben feine« Dieiche« ab*

giebt. Auf men bie fo bemerfftelligte iperfteüung be« 3 l,
l’
ammen*

hang« con 33. 4 unb 33. 5 ben Ginbrud eine« ©emaltfamen

macht, ber bebenle, baß bie Konflufion an mehreren ©teilen im

SSfalmbuch gemalt roirb: gelten be« König« 3ahme Staturgcfefce

uneerbrüchlich , fo rcerben auch bie ©cfefce im SHeich ber ©nabe

(um neutcftamentlich ju reben) in emigcr (Geltung fielen ; fie finb

für bie 33olf«genoffen ber fidlere SBeg, um tfeben unb £>eil

erlangen. 33gl. bie parallele: ^?f. 19, 7. 8 ff. SBä^renb ^f. 93, 5

mie auch %<f. 99, 4 bie 3*ufln<ffe unb ©a^ungen, alfo ba« all*

mächtige SBort 3ahme«, c« finb, in benctt feine König«$errli<$feit

jur Grfcheinung fommt, fo baß jene al« mefentlich fonftituicrenbe

SRomente für bie Aufrichtung unb bic Sörbcrung feine« Diei^e«

in 33etrad)t fornmen, giebt e« innerhalb unterer ©ruppe eine iHeihe

anbcrer Halmen, bie 3ahme« Königtum meniger au« feiner AU*
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ma«ht, alö aus feinen et^ifd^en, grunblegenben ßigenßhaften bet

Ireue unb ber ©erechtigleit Verleiten, ohne baß toir in ber 3ei<h'

nung beS fo begrünbeten Königtum« irgenb treibe ^iftorif^e

gärbung bemerfen. 3n Vf- 103
,
145

,
146 treten jeitgefc§i$ts

liehe ©ejiefcungen faft gar ni«ht Terror (»iellei<ht Vf- 146 , 3 aus*

genommen), unb inbem baS Königtum 3ahweS hier »ielmehr oon

einem tyiftorifäen Ipintergrunbe gan3 unb gar abgelöft erf^eint

unb feine ßwigfeit (145 ,
13

;
146

,
10 ) einzig unb allein auf

bie fi«h ftetS gleich bleibenben S^araftereigenfc^aften 3ahweS, auf

bie ber ÜTreue, ©nabe, ©armhe^igfeit 145
, 8, ®ere«htigfeit 145 , 7

,

146 , 7
, auf bie ünoeränberlic^feit feiner IpeilSgefinnung nic^t bloß

3Srael, fonbem überhaupt ben üftenfchen gegenüber geftüfct wirb,

Vf- 103 ,
12

, geht hier ber ^iflorif<^> = nationale CE^arafter beS

fiönigtumS 3ahweS in bem allgemein=menfc$Iic§en unter; Vf- 145 , 16 .

ßS ift bieS ein ewiggültiges Eßoftulat ber ütreue unb ©erec^tigfeit

3ahweS, baß er immer auf bie ©eite ber Zaddikiai im Kampfe

gegen bie Eeschäira tritt, bie ©a«he ber ßlenben, 2lrmen, SVaifen

3U ber feinigen macht, 146
,
7 . 8. 9, bie Vläne ber ©ottlofen

jeri^eitern läßt, 145
, 20

b
, unb ben grommen jum ©egen, auch

fchüeßlich ju einer äußerlich gefieberten ßfiftcnj oer$ilft, 145 , 19 .

$>ieS aUeö (teilt ficb als eine ethifche Äonfequenj beS innerften

SBefenS beS fiönigS 3ahwe bar, welche über Vergangenheit, ©egen*

wart unb 3ufunft OöraelS, über alle Völferfchranfen hinaus fich

unauSgefefct an ben fDicnfchen ju ihrem Jpeile wirffam 3eigen

wirb, folange fie ben ßrbboben bewohnen, greilich finb biefe

ethifdjen Söirfungen beS göttlichen Königtums 3ur 3 eü erft in

3Srael fiebtbar, fühlbar unb erfenubar geworben — gewinnt bo«h

ber ©egenfah ber Zaddikim (©ereilen) unb Ilescbäira (Vöfe*

Witter) erft bur«h bie auf fpejieller ßrfahrung ruhenbe ©«hübe*

rung innerer israelitifcher Verhältniffe unb Vorfonimniffe feine

Velebung unb Veleucbtung
; Vf- 146, 3 . 4— 8. 9 . 2lber baS ift

mit »ollem ’Dfachbrmf her»orgehoben , baß biefeS für ben ©ieg

beS ©uten über baS VÖfe fo herrlich eintretenbe Königtum 3ahwcS,

wie eS als ein fol«he8 fchon burch bie etlichen ßharafter3Üge

3ahweS poftuliert wirb, feinen ©egen unb fein ipeil für bie gan 3e

SDJenfchenmelt bereit unb beftimmt hält, womit eben bem SBefeu
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3ahwe« gemäß bie aUgemeiit'-mcnfchtichc Seite in feinem Äönig*

tum fcft funbamentiert ift. Die Hnwenbung ber 'ßartijipien in

Pf. 146, 7. 8 läßt bie 2Ibfic$t be« Spfalmbic^terÄ beutlich hfröor*

treten, ba« hilfreiche, barm^erjigc Gingreifen be« ^immlift^en

Königtum« al« eine Grfahrungöthatfache ^injufteUcn, bereu in

menschlicher ©ejie^ung weiter Pereid) iowie beren feftfte^cnbe

Sicherheit nicht bejmeifelt werben fönnen. Slm flarften wirb aber

ba« Königtum 3ahwe« funb auf betn ®ebiet ber ©efchichte. Da
3«rael ba« oornehtnliche Cbjeft alter Ipeilöthaten 3ahwe« ift

unb bie Prärogatioe 3«rael« in ber Deilnahme an bem fiönig»

tum 3ahwe« ben Reiben gegenüber niemal« oerteugnet wirb, fo

ift flar, baß bie Porfteüung, baß 3a^we ber eigentliche Äönig

3«rael« ift unb feine Segnungen in erfter Sinie bem erwählten

Polfe jufließen, auch in feiten Pfaltnenpartieen ben §intergrunb

bilbet, welche bie Stellung be« 3ahwefönig« 311 ber §cibcnwelt

erörtern, Pf. 10. 48. 149. Der national * i«raelitifche Stanb*

punft be« 10. 'PfalmS 3eigt ficb hianptfäc^Iidh» barin, baß ber

Pfalmift tom ©ewußtfein burchbrungen ift: Der fiönig 3ahwe

bat ein göttliche« 9te<ht barauf, ba« 33olf feine« Gigentum« einmal

in ben eigenen Rialen flöten (Pf. 10, 2— 10) in Schuh 311

nehmen, fobanit aber auch b'c ^cibitifc^en Pebränger be« Poll«

burch 2lu«treibung au« bem ?anbe 311 ftrafen, Pf. 10, IG. Durch

bie befenfioe Haltung, bie ber ©ottfönig nach Pf. 10 unb Pf. 48

(ogl. 2?. 5 unb 8) beit Reiben gegenüber einnimmt, — burch bie

Dffenfiee, bie er nad) Pf. 149 ergreift, inbem er feine 3uri«<=

biftion, ba« göttliche Siecht ber Züchtigung ber Reiben, ein wefent*

licht« Stücf feine« Königtum«, an bie frommen in 3«rael über»

trägt,- 'Pf- 149, 6. 7. 8, wirb außer 3rage geftellt, baß bie

Stellung be« ®ottfönig« 3U ben Reiben urfprünglich al« negatioe

gebacht ift; oon Siecht«» unb Punbcöwegen hQt nur 3«rael auf

3abwcö ffleiftanb unb Schuh 3U hoffen ,
unb bie ipeiben fommen

nicht um ihretwillen, fonbern lebiglich um ber Ghrc 3«rael«, um
be« Rechte« 3ahwe« willen in Petracht. Daneben finben wir

aber eine Slnfchauung (Pf. 47), welche ba« heutige Peftreben

oerrät, ben national=i«raelitifchen Partifulariömu« burch bie Por*

ftcllung 3U überwitiben: Da« Königtum 3ahwe« tritt audh pofitio
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an ben l)eibni|d)eii ®ölfern in bie ßrfcheinung, aber nur in ber

©eile, baß baß jur pofitioen Siealifierung beß göttlichen 9iei<hß*

jmecfß unter ben Reiben bienenbe ©erfjcug einjig unb allein —
3ßrael ift unb bleibt. Daß üftittel, baß bem Sortfchritt beß

nationalen Königtums 3ahmcß jum unioerfaliftifchen ©eltfönigtum

bient, ift baß ber Kriegßgeroalt (nach fßf. 47). ©ie überhaupt

in bem Söilbc beß ißraelitif<h*nationalen Königtums 3ahmeß bieß

ber älteftc, urfprunglichfte 3ug ift, baß ber König 3ahme lebiglich

alß ißraelitifcher Heerführer erfcheint, ogl. ®f. 24, 7—10 (»ieU

leicht bie bei ber Einholung ber Sabc gebräuchliche Kriegßformel),

fo begegnen mir auch in ber 3 ei^nung beß ©eltfönigtumß 3ahmeß

biefer primitiven ®orftetlung: 3ahme, ber fid) 3afob jum (Srbteil

erworben, ^f- 47, 5, macht bie 3ßrael feinblichen 25ölfer burch

(Gewalt biefem unterthan (vgl. 33. 3 unb 4: unter unfere Süße,

ein Slußbrucf, ber oon ber Kriegführung hergeuommcit ift). Surften

vieler 25ölfer — bie h*er bie >^nen unterftellten 33ölter reprä*

fentieren — fommen auf biefe ©eifc jur ?lnbetung beß ©otteß

Slbrahamß, 25. 10. ©eun nun infofern 3ahme mit 9ieiht ber

91ame „König ber Reiben " gebührt, 25. 9, fo ift babureb feines*

wegS ber 3nhalt oon © 5 aufgehoben. 25ielmehr ift ber 3“*

fammenhang oou 25. 9 b unb 9“ ein berartiger, baß 9
b

bie 23e*

bingung für 9“ abgiebt, mit anberen ©orten: baß nationale

idraelitifche Königtum vermittelt baß univerfaliftifche, fo baß biefe«

at8 bie Krone beß erfteren, ber radix ber 2ßcltherrf<haft 3ah»eä

erfcheint. König ber H e ' De11 ift 3ahme nur infofern, alß biefe

oon 3ßrael befiegt werben. 21ber ber Krieg unb Sieg finb nicht

bie einjigen 2)?ebia, welche baß oom Königtum 3ahweß außgehenbe

Heil ben hoibnifchcn 23ölfern jufließen laffen. 6ß finb befonberß

bie fogenannten Königßpfatmen, 93. 95. 96. 97. 98. 99, Welche

3ßrael bie Sriebenßrolle cineö 23ermittlerß, eine« SOfiffionarß für

bie Heibemoelt juerteilen. Die 25erfiinbigung ber 3ougniffe 3ahweß,

®f. 96, 3 unb 10, ber begeiftertc ^>intvei« auf bie heilögefchicht*

liefen Offenbarungen unb 2ha lcn beß ©ottfönigß innerhalb 3ßraelß

— burch ißraelitifche ©otteßboten — erfcheinen h^er ol® bie

ÜJfittel, welche bie §>cibenvölfer eine innere Überjeugung oon ber

Gchtheit beß Königtums 3ahweß, eine jur ehrfurchtooltften 2ln*
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betung 3Wingenbe Slnfchauung ton ber Grhabenheit 3ahweb über

ihre hinfälligen ©ö^en gewinnen laffen, ff. 98, 2. 3; 95, 3.

$)er Ginbrucf, ben bie Reiben burch bie innere 3lnfchauung

ber herrlichen Sahwethaten in unb für 3brael empfangen, ift ein

fo jwingenber, baff fie, überwältigt »on ber jperrlichfeit beb

fahwiftifchen tönigtumb, fich frei entfließen, benfelben ©eg ju

wanbelti, auf bem 3brael jum $>eil unb Trieben gelangt, ©o
wirb 3brael ber $eibenwelt gegenüber alb ber friebeoolle ©eg*

weifer ju einer gläubigen unb oertrauenboollen Teilnahme am
fiönigtum 3ahweb bargeftellt, burd) bie auch bi« $«iben alb ben

Sinbern äbrahamb, beb Vaterb beb ©laubenb, ebenbürtige ©lieber

in bab 9fei<h ©otteb fich »erfefet feiert. Verwanbt mit biefen

Verkeilungen finb bie iHeic^bgebanfen
,

benen wir in ff. 22 be=

gegnen; auch h‘e*> 29, trägt bab Steich beb Sönigb einen

unoerfennbar unit>erfaliftifd?en Gharafter, unb bie ftrage, wie fid?

bie Slufnahme ber Reiben in bab Königtum 3ahweb rolljieht,

wirb ba^in gclöft, baß ebenfallb eine ©efehrung ber Reiben ju

3ahwe auf bem ©ege beb Sriebcnb auf ©rutib einer inneren

Umftimmung angenommen wirb, bie einen freiwilligen ©ehorfam

ber Völfer gegen 3ahweb ©ebote 3ur Solge hot. ©ährenb aber

in ben fiönigbpfalmen alb bie hxruptiäc^lic^eti Momente, welche

ber ^eibenwelt bie 2lnerfennung beb föniglichen ©jepterb 3ahweb

abnötigen, bie gerichtlichen Offenbarungen unb Ihaten ©otteb

in ber Vergangenheit unb ©egenwart 3braelb betrachtet werben,

»gl. ff. 99, 6. 7. 8, finb eb h>£r in ff. 22 cor allem bie etlichen

©irfungen beb gerechten ©ottlönigb, wie fie im fojtalen Volfb*

leben 3braelb h£roortreten, welche auf bie ^mbenwelt einen folchen

überwältigenbeit Ginbrucf machen, bafj bie Voller f«h ju 3ahwe

wenben unb feine lluterthanen werben, V. 28. 29. 35ie ühotfache

V. 25, welche in bem ©cmüte febeb gottcbfürchtigen 3braeliten

Iebeubig ift unb bie ber ffalmbichter aub eigener Erfahrung

betätigen fann, V. 1 . 2. 3. 20— 25, giebt bemfelben nicht bloß

ben llntergrunb beb ©lauhenb an bie Verwirflichuitg ber Ver*

peißung con V. 27 innerhalb 3braelb, fonbern auch ben Einlaß

jur ©efeftigung ber meffianifchen Hoffnung auf bie ©efehrung

ber Reiben (V. 28), bie gewiß 311 erwarten fteht, fofern nur
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Iefetere jur Slnfhauung bcr ben Glenben in 3oracl wiberfatyrenben

göttlichen §ilfe gelangen. Die Grfenntni«, baß bet König 3a$we

auh — inbirefter — £)errfher ber Reiben ift, bilbet fowotyl in

22 als auh in ^f. 93 . 95 . 96—99 als ein religiöfer ©efifc»

ftanb ber ©emeinbe bie fefte ©orauSfefcung für bie hier wie bort

cerfhieben ausgefallene ©eftimmuitg beS 2)?obuö, unter bern bie

Stnerfennung ber KönigS^errfhaft 3af>weS in ber $eibenwelt fi<h

oolljie^t. SBä^renb aber ^Jf. 22 in ©ejug auf bie« Sefttere me^r

ein SBunfh* unb $offnung«harafter inseriert, ftellen bie König«»

ober 9ieih«pfalme bie naä) $f. 22 nur com ©lauben gehoffte

Slnerfennung beS Königtum« 3a$roeS in ber §eibenwelt als bereits

eern>irflic$t unb geworben bar, unb flauen bie meffianif$e 3Us

funft bereits als gegenwärtig an, wie eS ja auc§ j. ©. bie ärt

beS Dcuterojefaja ift, wenn er fic§ in bie feligen 3 e 'te11 beS

mefftanifhen 9ieic$eS oertieft, baS, waS er weisfagenb oorauS»

fagt, als erfüllt jur Darfteüung ju bringen. ffiaS bie jart»

befaitete «Seele beS ‘JJfalmbicfyter« bewegt, wenn er ber öerrlictyen

Gnbjeit gebcnft, waSoonben gleid&jeitigen ober früheren prop^etifhcn

3«igniffen in feinem ©emüt nur irgenb einen äöiberfyall finbet, baS

f^aut er glei^fam wie in einer ©ifion als bereits oolljogen an.

SSJo^l ift jujugeben, baß biefe gottbegeifterte ©pannung unb

^otenjierung ber lbrifh*proptyeti)cijen Kräfte im ©emüt beS

Dieters nicht überall in ben KönigSpfalmen ficfy auf gleicher

£>ö§e galten, unb baß fiep ©teilen finben, in benen baS gefepaute

©ilb ber meffiaitifchen $>eil8jeit, baS er furj rorper noep mit

ben glühenbften Farben auSmalte, auf einmal jurüeftritt unb ber

Dichter nüchtern ben Übergang in bie normale 3e >*lQgc finbet,

aber im großen unb ganjen bleibt er boep feiner DarftcllungS*

weife getreu, baS Königtum 3apwe8 unter ben Reiben bis au

bie Gnben ber 6tbe faftifcp aufgerichtet unb oöüig anerfannt ju

fcheu. Gin »on gleichev begeifterungSooller 3ufun ft^°ffnun9 8e5

tragencS ©ilb, unter bem ber Gintritt ber Reiben in baS König»

tum 3apwcS gebaut wirb, begegnet uns in *}})'. 87 . 2Benn eS

hier in ©. 3 heißt
:
$errlicpe« wirb über biep gefagt, ober, wie

2J2icpaeli8 überfept: gloriosa sunt, quidquid dicitur de te, Je-

rusalem, fo fehen wir, baß auep pier bie geflaute ipeilöooll»
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enbung als gegenmartig gemalt »irb, wenn auch ber ^talmbicfyter

htnterbreiit fogleidj feine Stellung veränbert unb in guturtS

rebet. 2>er hier vonvaltenbe ©efichtöpunft, unter ben hier bie

Slufnahme ber Reiben in ba$ 9Jeic^ ©otteö geftellt »irb, ift ein

tccfentlid^ anberer als in ben vorgenannten fßfalmen. 3tpar er*

fc^eint auch ^ier bie ^Berufung ber Reiben, wie nteift im 3llten

Üeftament, als ^injufügung 3U 3ßrael (ogt. 2?. 4: „ich »ill

Nahab unbSBabel ^injurec^nen juOörael“), aber baß ift ber

neue, in baß 33ilb beß Königtums 3ah»cß eingejei^inete 3ug,

baß ber (Eintritt ber Reiben in baß Neid? ©otteß §ier unter ber

gornt einer fBiirgerrechterteilung an biefclbeit in 3erufalem fclber

betrieben »irb (vgl. 3ef. 50, 3 ff.). £)urch Gintragung in

bie Sürgerliften 3erujalemß »erben bie Reiben alß gleichberechtigt

mit ben ©liebern beß aitßerrcählten SBolfeß erflart, unb biefe 3$cr*

ih»El3ung ber Reiben mit ben alten 3i°nbbürgern erfcheint hier

alö baß lefjte 3'^ beß Königtum« 3ah»eß. föabcl, ßufch,

9iafyab, gerabe bie 3ßracl feinblichen Nationalitäten »erben

in ber Gnbscit beß meffianifchcn Neicheß mit 3ßrael vereinigt

unb auSgeföhnt gebaut, »orauß »ir ben »eitherjigen, ebelfinnigen,

überaus toleranten, faft von neuteftamentli$em (Seifte burch*

bauchten Stanbpunft erfennen, 3U bem bie 2LleiSfagung ben

‘Pfalmbicbter emporbebt, unb ber mit bem ber Slnfangßjeit einen

fo tiefgehenben fiontraft bilbet. Diefer le^tere politifc^e ©efichtß*

punft vereinigt fich mit bem in Stellen »ie ^i- 99, 5- 9;

f}f. 96,9; v

J3i. 95,6 bemerfbaren, ber bie Slnbetung ber Reiben

im Heiligtum 3ah»eß fchilbert, 31t einem ©efamt3ufunftßbilbe

beß Neicbeß ©otteß, baß bem tfjeofratiicben Staate 3ßraelß mit

feiner SBerquicfung religiäfcr unb pelitifcher 3nftitutionen ent*

fpri<hb* Stagen »ir nod? nach bem SÖefifj ,
ben baß Königtum

3ah»eß 3ßrael »ie tpciben verleiht, fo »irb er nach il
i- 22, 27.

29 in ein „Gffen" unb „Satt »erben" gelegt. $ie hier an*

ge»anbten hebräifcbeit 2lußbrücfe hejeichnen feboch nicht bloß einen

©oblftanb in materieller ^öejiehung, vielmehr beuten fie auch e ‘n

geiftigeß @ut, eine innerliche JBefeligung bur«h Srieben uttb Jpcil

an, analog ben baß ©ut ber §eilß3eit hetvorhebeitben 25or*

ftellungeu bei ben 2?topheten. G»alb bejieht ben terminus tech-
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nicus »on Sd. 27 junä^ft auf bie reichlichen $anfopfer
, fc^t

aber tyiuju, baß bei einem folgen ber leibliche ®enuß nicht bie

ipauptfache, tielmehr mit ihm ein burchauS geiftiger »erfnüpft fei.

9Jach melcher Seite hin hier baS tcaljre ©lücf liegt, jeigt auch

bie enge 33erbinbung ber Segriffe »on „Gffen" unb „Slnbeten"

(33. 30). 2luch baS am 9ii<htigften als SBunfch 3ahmctf aufge=

faßte 2Bort au bie beS IrofteS Vebürftigen (V. 27 c
): „GS lebe

euer )per3 für ewig", läßt nicht im UJlinbeften 3meifel barüber

beftehen, baß eine geiftige Sättigung unb Sabung mit Iroft unb

Trieben hier als charaftcriftiicheS SDioment ber CSnbheilögeit ge=

bacht tuirb. 3mmer fchmebt als baS 3iel ber Offenbarung beS

SönigtumS 3ahmeS einSeben in »ollfemmener Sreube rot (gil 97, l

;

98, 4. 5 sameach unb anbere Spnonbrna), baS jmar unter ben

bargeftellten VrüfungSleiben ber 3eü oft »erbunfelt erfcheint,

niemals aber ganj aus ben 3lugen »erlorett roirb.

II.

3Bir treten je^t fetter streiten ©ruppc »on 'ßfalmen näher,

bie bie Sßoüenbung teS göttlichen 9t'eicheS an einen ®a»ibiben

fnüpfen, ber als ber Vermittler beS Königtums 3ahmeS unb

feiner Segnungen erfdjeint. üJIit 9techt, fo glauben mir, h^beit

mir bie SönigSpfalmen 95—98 ber erften ©rtippe eingereiht,

meil mir uttS nicht bacott überjeugen fönnen, baß in ihnen an

irgenb einer Stelle auf ben grollen tnenfchlichett $önig ber 3Us

funft Vejttg genommen fei. ®ie fie allein beherrfchenbe 3bee ift

unb bleibt: Volleubuitg beS bitrcf) 3Srael ben Reiben »ermittelten

©otteSreicheS bttreh 3ahme. ®ic bircfOnteffianifchc unb bie tt)pifch=

meifianifdje SlttSlegung, bie ben ÄreiS ber fogenannten meffianifeben

Vialmen immer meiter auSbehnt unb fich ber unbcrechtigtftcn

Gftraoaganjen fchttlbig gemacht h«t uttb noch macht, h^» t»ie

uns bünft, fein 9i'echt, auch mir baS geringfte Stiicf biefer

Vfalmctt 95— 98 für fich in 33ef^Iag 311 nehmen, ffienn 3 . V.

Stier in „Siebet^ig auSgemählte Vfalmen" 98, 1 ben „heiligen

2lrtn ©otteS", burch ben er bie 2(iifrichtuug feines 9leichcS »oll*

bringt, als bie in Ghrifto »otn Jpimmel fich hewieberftreefenbe

Sraft beS §ßchften befiniert, ober „fo 3U fagett als GhriftuS felbft.
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wie bie mit unferem W’afate vermanbte ©teile, 3ef. 52,10 lehrt",

wenn in bem isch weiscli (Wann unb Wann), W’. 87 , 5, c^rift*

lic^e 3nterpreten — nicht vernünftiger al« ber Cbald. mit

feiner birctten Sejie^ung auf Davib unb ©alomo— ben Weffia«

©hriftu« (wohl gar nach feiner (Sattheit unb Wenft^^eit beppelt

genannt) gefennjeichnet fehen wollten, fo finb biefe« jwar vom

(glauben biftierte, aber ben ©runbfäfcen einer gefunben ©pegefe

roiberfpre^enbe ,
tviflfürlid)e 9lu«legungen, mit benen mir un«

nicht beftcunben fönnen. Die ^ervorftedjenbftcn ^falmen ber

jmeiten ©rupfe finb 2 . 45 . 72 . 110 . Da« gunbament ber $ier

fid) jeigenben meffianifchen 3bee hübet, 2 ©am. 7 ,
eine ©teile,

welche bie (Srwählung bc« Davibifdhen jpaufc« fc^ilbert unb bie

jufünftige §errlid)!eit 3«rael« an bie fönigliche
<

32ac§fomment‘c§aft

Davib« binbet. Den mcffianifcfien Walmen eigentlichen

©inne gegenüber nimmt nun bie ?lu«legung eine vierfach ver*

fchiebene Stellung ein. l) Die nüchterne ^iftorifdhe Sluffaffung

faßt jebe«mal nur ben hiftorifchen, eventuell mit bem W'almbichter

gleichjeitigen fiönig in« ?luge unb erflärt ben ihm al« bem 3?er*

treter be« bavibifchen ®efdhlechte« vom W'almfänger vinbijierten

ewigen Wert, foweit er fid) mit ihrer eigenen, 2 ©am. 7 gegen*

über eigenommenen nationaliftifchen Stellung nicht vereinigen

läßt, für bichtcrifche Ippperbel. 2)
s
)fach ber jmeiten laffen bie

betreffenben Walmen ben gerichtlich aufgetretenen Sfönig jwar

nicht fallen, verflären aber fein ^iftorifcheö SBilb burdh ibeale,

ber prophetischen ©runbanfchauung von bem mefftanifchen «Reiche

entlehnte 3üge, unb inbem fie, wie ©hier fagt, .fJrcibifate auf

ihn übertragen, bie in ihm ihre volle gerichtliche 3?ermirflichung

nicht finben fönnen", weifen fie tppifch hinau« auf ben fünftigen

SJollenber be« theofratifchen Königtum«. 3) «Rach ber houpt*

fachlich von fpengftcnberg unb Umbreit vertretenen bireft = meffia*

nifchen Auslegung trägt bie 3bee be« theofratifchen Königtum«

ben «ßfalmbidhter bireft auf ba« Niveau von ber Snfchauung

eine« fommenben Weffia« ,
in bem biefe 3bee ihre vollfommene

Erfüllung gefunben hot. 4) Die vierte enblid) macht eine grunb*

legenbe llntetfdheibung
;

fie verfennt nicht bie hiftorifdhe Sejiehung

be« betreffenben mefftanifchen Wohne«, läßt feinen 3nha!t aber
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burch ben allegorischen ©ebrauch, ben et im fpäteren SultuS

erhalten habe, prophetif<h=meffianifch gefärbt werben. — ©8 ift nun

nicht unfere 2lbficht, biefen ober jenen ^Jfalm ber einen ober ber

cmberen ffategorie apobiftifch äujuweifen, wa8 ein ®ing ber Un=

mijglichfeit ift. $>ie jweite Auslegung lägt fich bei einem unb bem*

felben ‘Pfalm mit bemfelben Dtecht wie bie britte ober gor bie

»ierte in änwenbung bringen; fo eiel ift jebenfaüö getrijj
, baß

bie ©änger unter 3?erwenbung eine« bur<h ein jeitgef$ic$tlic§ea

©reigniä bargereichten lD?otio8 auf ben wirtlichen llntergrunb be8

gegenwärtigen Sönigtumä oft bie jufünftigen 3üge be3 bem 3beal

ber ©eisfagung ^omogcn aufgefafjten baoibifchen Königtum« ein*

3eic§neten. ©egen bie 3lnnahnte einer einfach ^pcrbolifc^en 9tebe=

weife spricht bie J^atfac^e oon bem 3ufannnenflang ihrer

©<hilberungen mit ben oon ben Propheten be8 8. 3ahrhunbert8

(?lmo8, Spofea, üflidja, 3efaja) gelieferten JßeiSfagungen. (Sine rein

jeitgefchichtliche 3nterpretation im ftrengften ©inne be8 2BorteS

wirb überhaupt nicht burchjufeßen fein, benn ^falmfänger, in

benen ba8 SBewußtfein oon 2 ©am. 7 lebenbig war, tonnten bie

Saaten ber Könige au8 DaoibS £mu3 gewiß nic^t fchilbern,

ohne bajj fie gleic^eitig eine infpirierte ©pfurfion in bie oer*

heißene 3ufnnft be8 £>aufe3 ®aoib auf ©runb ihrer meffianifchen

Hoffnung malten. SBerfenfen wir un3 in ben 3nhalt ber oon

un3 angejogenen Halmen, fo gewinnen wir ben ©inbrucf, baß

bie gegenwärtigen Könige in ihren üBorten unb Saaten immer

unter bem ©efichtspunft betrachtet werben, bajj in ihnen refp.

ihrer 9ia<hfommenfchaft bie $aoib gegebenen Verheißungen

2 ©am. 7 erfüllt werben unb bie prophetifchen 3u funftöbilbcr

buttfy fie ooll nnb ganj realifiert werben follen. 2Bie alle 33ra*

eliten „©ohne 3ahwe8" finb, 5 ÜÄof. 14,1, fo ift c3 ber Sönig

eorjugSweife, aber immer nur al3 ber 97epräfentant be3 ©otteS*

oolfe3. Diefe ©oljnfchaft , Vf- 2, 7, ift untrennbar oon bem

ÄönigSberufe, unb in ihr oerförpert fich ber ©ebanfe, baß 3a^we

ftet3 mit bem Könige ift. 35a8 baoibifc^e Königtum hat feinen

feften £mlt nur in ber ©emeinf<haft mit 3aljwe; hinter allen

Unternehmungen unb planen be3 Äönig3, bie ba8 Ofeidj @otte8

betreffen, fleht Safiwe, nicht hinter feinen Vrioatangelegenheiten.
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(Sr rebct unb hmibelt im Flamen unb im üluftrage 3ahwed, ©otted

2)?acht lenktet burd) ihn hinburd), ©ottcd 33erheißungen gewinnen in

ihm unb burch ihn ein SBerfjeng, beffen Ulbfichten unb Sßünfdje fiir

bad Sfeid) ©otted mit benen Qahwed ibentifch finb,
c

Pf. 20. 5 unb

6. 9lud) ber fiönig felbcr ift oon bem Sewußtfein, ber Gewählte

3ahwed ju fein, roll unb ganj burd^brungen
;

wie £)aoib, ber

Grftgebcreue unter ben Königen ber Grbe, 89, 28, ©ott an»

rebet (33. 27): ÜJRein 33ater bift bu, mein (Sott unb £)ort, ber

mir hilft! 3Benn aud) $ihig biefen ©egriff ber ©ohnfehaft bed

baoibifchen SÖnigd möglid)ft terflac^t, u. a. in feinem ‘Pfalmwcrfe an

ihm bad audjufeheit ^at, baß „bie ©ohncdwiirbe in 93|- 2, 7

nad) abfolutiftifcher ©efinnung riecht", fo ift ed boch (nach 93f. 2

befonberd) bieied einjigartige 33erhältnid ber ©ohnfehaft allein,

in welkem ber baeibifche Mönig 31t 3al)we fteht, (bei welchem man

freilich nicht an bie phbftfche ober an bie geiftliche Beugung benfen

fann, fenbern bad nur nach ©teilen, wie Gpob. 4, 22. £eut. 14, 1.

33f- 89, 21— 29 gewertet fein will), bad cd ald natürlich unb

folgerichtig »erftehen laßt, baß 3al)we, feinen ©olfn an ber $anb,

bie ©ad)e bed Sönigd im Sampf gegen bie aufriihrerifchen

Könige führt, fßf. 2, 4 unb 5, für ihn eintritt unb ihm ben

©ieg garantiert (33. G). 333eil ber irbifche Äenig ber ©oh»
(im altteft. ©inue) beffen ift, bem bie 'JSJeltherrfchaft gehört,

barum barf er ton 3ahwe bad Anrecht auf biefelbe unbebingt

forbern (9?. 8), barum fann auch ber $?crfuch bed Sönigd, bie*

felbe fich im Sample gegen bie aufftänbifdjen fRotten wicberju*

erringen, nicht erfolglod fein (33. 9). ®iefed theofratifchc 33er=

hältnid ber ©ohnfehaft bringt ed mit fich, kaß bie Sache bed

©oljned mit ber 3ahweö oüllig ibeitfifd) erfdjeint, wie benn auch

bie ©chlußabhortation in fßf. 2, welche bie Sonfequeng ber bem

©ohne garantierten 93)cltherrfchaftdftellung jie^t ,
bie enbgiiltige

Unterwerfung, ftatt unter ben ©efalhten, unter 3ahwe felbft

forbert (33. 11). T)a gila ( 1

1

b
)
bie spulbiguug bei bem fRegierungd*

antritt eined Sönigd bebeutet, fo ift hier bie 33erf<hmel3ung bed

baoibifchen Sönigtumd mit bem 3ahwed nicht 3U oerfennen. (33. 12*

heißt nicht: „füffet ben ©ohn", fonbern nach richtigem 33crftänbnid

bed llrtepted: „unterwerft euch mit aufrichtigem ©inn“). Gin
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befriebigenbe« SBerftänbniS beö jtoeiten ©falm« erfdhließt fid^ un«

«rft bann, wenn wir tf)n al« ©robuft be« prophetifdjen ©eifte«

in 3«rael, al« 9lieberfchlag ber ntefftanijdjen Hoffnung be«

©olfe« anf<hauen. SBenn e« feflfte^t ,
baß ©falmbichter bie

fünftige ©erherrlic$ung 3^on8 . W- 87 , »ber ba« fünftige Som*

men 3aljweS jur Slufrictytung feine« SReiche« fid? »orftellen

Fönnen, au« welkem ©runbe foll ihnen bie gä^igfeit »erlagen,

bie fünftige §errfc$aft be« üReffia« ihrem afntenbeit ©eifte ju

»ergegenwcirtigen? ÜRit einer rein jeitgefc^ic^tlic^en ©rflärung

unfere« ©falm«, wie fie Dieftel in „Die 3bee be« theofratifdhen

ßönigö", 3ahtbü<her für beutfdhe J^eologie, ©b. 8 ,
©. 568,

gegeben pat, ift e« nicht gethan, ba ba« Königtum in 3«rael jur

3eit Dacib« ober ©alomo« ober feiner Nachfolger bi« „an bie

(Snben ber ßrbe" fiep thatfächlich niemal« erftreeft ^at (33. 8).

Die ©ejeid^nung „biö an bie ßnben ber ©rbe" bloß »on ben

©renjen be« f?anbe« ßanaan ju »erflehen , womit ber rein jeit-

geflhichtlichen Deutung ©orfchub geleiftet werben foll, ift gegen

ben ©eift »on ©teilen, wie ©f. 72 , 8 . 11; 22 , 28 . 3ach- 9
-
9 -10.

2Rag auch jugegeben werben, baß ber ©orftellung be« ©falm=

bitter« »on ber ©3eltherrfchaft ber enge ßrei« ber bamaligen

geograpljifdjen Slnfc^auung ju ©runbe lag, immerhin ift unb

bleibt biefe ©orftellung eine meffianiflhe, unb wir werben mit

ber Sinnahnte nicht feplgehen, baß e« in ber Jenbenj be« Dieter«

lag. ba« »ollenbete ßönigreich ber 3u fun f t au«jumalen, wobei er

e« mit 3ügen auöftattete, bie er au« gefchichtlichen ©orgängen

ber ©egenwart, ber näheren ober ferneren ©ergangenen i)tx-

nahnt. Der Untergrunb feiner ü)feffia«»orftellungen ift unb bleibt

aber bie »orhin entwicfelte Slnflhauung »on ber t^eofratifc^cn ©e^

beutung be« baeibifdhen Königtum«; biefe t^eofratifc^e ©runblage in

bem gegeid^netert 2Reffia«bilbe ju überfein, bie „übernatürliche",

bie „übermenfchlithe“ ^opeit be« fiönig«, feine „ewige" 3eu9un 8-

gar bie für ba« fReich ©otte« in funbamentaler ©ebeutung ba-

fteflenbe 3luferftebung (S^rifti bereit« bireft in unferer ©teile

(©. 7 ) »om ©falmiflen geweiöfagt 311 finben, ift eine grobe ©er=

Fennung be« altteftamentlichen meffianifchen ©tanbpunfte«. (5«

ift un« in ©. 7 fein Inhalt bafür gegeben, ben »orhin eppli*

Itcot. @tut>. 3abrj. t'JOi. 36
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jierten 93egriff«frei« ber ©ohnfchaft be« bacibifchen König« nod) burch

bie Aufnahme be« ÜRoment« ber „ewigen“ 3eu8un8 Ju er*

»eitern — eine« Segriff«, ber boch erft in ber fpäteren c^rift*

licken 35ogmatif feine 2lu«geftaltung gefunben ^at —
, befonber«

ba, »ie überhaupt im 21. $., fo auch ^ier nur bie »olle

SMenfd^eit be« baoibifcheit t^eolratifc^en König« ^eroortritt, nach ber

er gefalbt unb über 3i° 11 als Statthalter 3ah»e« eingefefct ift

(95. 6), ganj abgefehen baüon, baß eS immer eine offene ffrage

bleibt, ob bie öejeichnung ber Gwigfeit al« ein beftänbigeö ipeute

auf biblifc^er ©runblage ruht. 35er SKeffia« ftanb gewiß beut

^falmbi^ter cor Slugen, aber nid)t im eppiatorifchen fpejififchen

©innc be« G^riftentumö, ober in sensu feiner ewigen 93räepiften$,

fonbern eben al« ba« »on ber meffianifchen Hoffnung be« 93olfe«

»erflärte 23ilb be« t^eofratifc^en baoibif^en Königtum«, in bem bie

»ollen 93er$eißungen 3ah»e« 3a unb Simen werben feilen.

Sffienn man fc^liejjlid? al« ba« einjige meffianif^e SWoment in

unferem ‘Pfalm nur bie pinbeutung auf bie SBeltherrfchaft finben

will, fo liegt barin burchau« feine 95erengerung be« meffianifchen

©ebanfenfreife« unfere« <Pfalm«, »ielme^r finb barin aud) bie

IDiomente mitgegeben, bie fic^ einfinben, wenn man bie »olle tp*

pifche Auslegung anwenbet: ba« fRecht auf bie SBeltherrfchaft

nach feinem göttlichen ©rutibe (93. 8), in bem SBeltherrfcher ber

©efalbte (93. 2), ber 93ollftrecfer be« allmächtigen 9öillen« 3ah»e«,

ber ©opn 3ah»e« (93. 7), ber $eil ober 93erberbcn, je nach ^*er

©tellungnahme ju ihm, auöteilt (93. 12).

ßrfcheint nach f3f. 2 ba« ©ceptcr be« ba»ibifchen Königtum«

auf bie Slllmacht 3ah»efl bafiert, fo nach 93f. 72 auf beffen

ethifche (Sigenfchaften, bie ber ütreue unb ©erechtigfeit (93. 1. 2.

3. 4. 5. 7. 12. 13. 14). 2luch h‘*r fteht 3ah»e bem ba»ibifcheti

König jur ©eite, wo e« gilt, ba« SReich ©otte« burch ©erechtig*

feit unb Trieben 3U grünben unb ju förbem. fRacp 93f. 72,

bem „frieblichen ©egenbilbe ju bem friegerifchen SDrama in

f3f. 2“, ift e« ebenfall« 3ah»e, burch ben ber König Sriumppe

feiert, hier aber burch bie ihm »on 3ah»e »erliehene ©abe

richterlicher 9Bei«heit (93. 1). fflirb nach 13). 2 auf bie eptenfice

2lu«behnung be« Dfei^e« ©otte« über bie 9i3elt burch ben ©e*
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falbten ®e»ic$t gelegt, ift hier bic §errfc$aft beS Königs ju*

nä$ft mefyt intenfib gebaut, beru^enb auf ^rieben unb ©erd^tig*

feit, bie fic$ im 3nnern ©eltung oerfd^affen (SB. 2—4; 12—14).

$odj aucff hier erfc$eint bie ©eft^errfc^aft als Attribut beS t$eo*

fratifc^en Königtums, bie $ier aber nidjt auS bet SUmad^t 3ab»e8

Tefultierenb, fonbern als einfache Äonfequenj ber geredeten 9fe*

gierung beS ffönigS im 3nnern, hinter ber »ieber bie ®erec$tig*

feit 3a$tte8 fte$t, borgeftellt tuirb. ®enn baburcty , baß baS

föniglic^e Regiment beit Slenben unb Slrmen fRed^tSfc^ufc ge»

»ä^rt, wirb eine ftarfe Slnjiefpung auf bie 23ölfer auSgeübt

(33. 8—11), (bemerfe ki, „benn" jwifd^en 23. 11 unb 23. 12);

fo rolljie^t fid^ bie ^erftellung ber ©elt^errfc^aft o$ne ©<$»ert*

ftrei<b, auf friebeeollem ©ege. ©ie nun ©lütf unb ©egen bie

Regierung beS ®a»ibiben erfüllen, na<$ 72,17, rgl. 45,18,

fi^tbar »erben in lang bauernbem iJJac^ru^m, ber i$m eine 2lrt

Unfterbli^feit »erlebt, fo finb ©lücf unb ©ofclftanb auc$ bie

ftänbigen Begleiter ber 23ölfer, bie baS ^riebenöfcepter beS ba=

tibifdjen ÄbnigS aitetfennen (23. 16). ®iefer ©egenSjuftanb

»ä^rt, folange bie Srbe fte$t (23. 5. 17). galten »ir noc$ bie

hier gefc^ilberten ©üter beS Sleidjeö ©otteS unter bem ©cepter

ber ®aribiben mit benen beS 61. ißfalmS jufammen, »o alles

$eil, ber 23eftanb beS ©otteSbienfteS ebenfalls an üDacibS Ä?önig8=

bauS gebunben ift, fo ergiebt fidb uns ihre rollige 3bentität mit

benen, bie oom Königtum 3a$»eS Iperfommen. SS ift $ier

fein 23luS, feine ^öbere Qualität berfelbeit ju rerjeidjnen. ©enn

nun au<$ in 23f- 72 ein SIKefftaS nach DteftelS Stuftet im eS=

cbatalogifc^en ©inne bur<§ Sr»ä$nung ber 9Jacbfommen (23. 17)

auSgefdljloffen fein foll, fo glauben »ir bodb ben meffianifdjen

tS^arafter beS 23falmS feftbalten 3U muffen, ba gerabe bie ©unfd?*

form am Singange als 23e»eiS baffir bient, »ie fe$r lebenbig

in i^m bie meffianifdje ©e^nfu^t SluSbrucf finbet. (23gl. ©tabe,

“Die meffianif^e Hoffnung im ^falter
,

3eitfd^rift für St^eologie

unb &irc$e, 3a(irgang II, ©. 369, eine ©c$rift, in ber allerbingS

ber ÄreiS ber meffianifd^en 23orftellungen im $falter Diel ju »eit

gejogen erfd^eint, inbem 2lufforberungen ,
»ie ©te$ auf, 3ab»e!

3. 23. 23f. 7, 7 unb 8, ober 23itten, wie 23f. 109, 21. 26, o$ne

36*
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542 SDiädleti&urg

weitere« al« meffianifch gebeutet werben.) ©ie D^ter entleibet,

"

betet ©f. 72 um ba« Kommen be« großen ftriebefürften ,
ber in

göttlicher ©erechtigteit bie ^errfc^aft ohne tSnbe fuhrt (3ef. 9),

befonber« ber ?eibenben unb (Slenben fid) annimmt, „bem barum

alle ©ölfer unb Könige ber Srbe ^utbigen follen.“

3nbent wir nun bem 45. ©falm näher treten, wollen wir

oorweg bemerfen, baß wir un« mit ber Slnf^auung Smenb«

(Sehrbud) ber altteft. 9?cligion«gef^i^te, ©. 378) nicht befreunben

tonnen, nach ber ©f. 45 wahrscheinlich „auf einen $eibnifc$en

unb bann wohl auf einen gric^if^en König jiele". dagegen

Spricht bo<h ber Umftanb, baß ber König in ©f. 45 con 3ahwe

eingefefct erföeint unb wir biefe« oon $eibnifc$en Königen nicht

gerabe besauften tonnen. ?lußerbem wirb Oafiwe (33. 8) au«*

brücflich ®ott be« König« („bein ®ott") genannt, wa« alle« nur

auf einen i«raelitif<$en, tf>eofrati|'d?en König (linweift. 2ln welken

iöraelitif^en König ba« Cieb abreffiert ift, ob an Salomo,

1 Kön. 3, Wie bie meiften älteren 31u«leger meinen, ober an 3e*

robeam II. (Gwalb), ober an ben König 3Uepanber (0l«haufen),

tommt für unfere Sluöfü^rnng wenig in ©etracht; e« ift un«

genug, baß bie ©ejichuitg auf einen i«raelitif<$en König,

an beffen ®efc$lec$t ftdj bie meffianifc^en Hoffnungen 3«rael«

fnüpfen, außer allem 3roc>fel gewahrt ift. ©a« un« nun ben

45. ©falm intereffant macht, ift ber Umftanb, baß bie bisher

faft getrennt auftretenben 3^9e bc« H e^entum^ un^ be8 SCs

regten ©alten« in bem Silbe be« theofratifchen König« innig

Bereinigt erlernen (©. 8. 4. 5. 6). Kriegerift^e Späten, ©erfe

ber üJiilbe unb ©ahrheit, Schönheit unb Holbfeligfeit, wunber*

bare ßrfolge (©. 5) finb bie Kennjei^en be« baoibifttyen 3beal*

tönigtum«. Die ©ermählutig be« König« wirb für ben Dichter

bie ©eranlaffung, feiner Hoffnung auf bie erfefynte 3e' f bet

Hetrliö^teit in faft prophetischer ©eife äuöbrucf ju »erleiden.

©. 7, ber ju Bielen Kontrooerfen Slnlaß gegeben $at, ift ein

Hauptjug, ber weit über ben i«raelitif$en König ber Grfafyrung

hinauöroeift unb in prophetifchem ©eitblicf bem Shrone be«

theofratifchen König« fixeren ©eftanb infolge ber burcfy ihn bar*

geteilten göttlichen ®ere<htigfeit (unb jwar für ewige 3<«l«n)
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Binbijiert. Om Mgemeinen ift ber pinwei« auf bie (Swigfeit

be« Jerone«, wie weiter unten gejeigt ift, in 3$. 7 nur al«

nebensächliche« SWoment ^errorge^oben. Daß ^ier allerbing«

liiert bie ewige Dauer ber Sfönigßfamilie ober einer eingelneu

Verfon, fonbern Bielmehr bie ber baoibifchen Dpnaftie gemeint

ift, ift jebem Har, ber ein flareö Verftänbni« Bon 2 ©am. 7 ge*

Wonnen hat. 95. 17 würbe fi<h gegen bie Sinnahme ber ewigen

Dauer einer beftimmten Äönigßperfon auflehnen. Slber auch mit

obiger Sluffaffung ift bem meffianifdjcn ,3ufunft«gebanlen nicht«

an feiner Tragweite genommen; e« wirb $ier nicht baö fonig*

liehe Slmt ß^rifti im fpejiellen oorau«gef<haut, wohl aber im Sill»

gemeinen bie ewige Dauer be« ®efc$lec§t«, ba« ba« §>eil oer*

wirtlichen foll. 6« wäre ein gortfchritt ohne gleiten in ber

meffianifchen Sinfchauung be« t^eofratifcpen Königtum« bem

45. Vfalm jujufchreiben, wenn e« mit ber Bon einigen flommen*

tateren, j. ©. Bon Delißfch unter ^Berufung auf ßj. 21,6;

22, 7 ff.
1 ©am. 2,25. Vf- 82,6, Borgetragenen Sluölegung

feine fHichtigfeit hätte, nach ber unter Slohim ber beseitige

Äönig ju oerftehen fei: bann wäre nicht bloß bem ©cepter feine«

(Sefchlecht« unb feine« fReiche« eine ewige Dauer jugefchricben,

fonbern auch mit ber Slnrebe „ßlohim" bireft fein göttliche«

©efen bejeichnet, unb wir würben bann eine noch ftärfer au«=

geprägte ©leichorbnung oott Oahwe unb bem theofratifchen fiönig

oor un« haben, al« fie Vf- 2 fe^cn lieg, in bem wir ja gewiffer»

maßen ein ,3ufammenfließen Oahwe« unb feine« ©ohne« ange*

beutet fiitben. (Vgl. noch Vf- 89.) Daß bem ©telloertreter

Oahwe« ber fRame ßlohim jufontme, fo behauptet man, bafür

fpreche eine Vergleichung mit Vf- 82, 1 unb 6. Oef. 9, 6, wo

ber SReffiaö al« (51 gibbor (®o tt = $elb) erfcheine,— wenn man

biefe Varallele heranjieöen bürfe, wo biefe« ^rabifat nur ein

©lieb in einer ffette Bon Sluöbrücfen fei, bie oon Bornherein bie

beftimmte Üenbenj haben, bie $errli<hfeit be« Berheißenen Vfefftaö

in ibealer ©eife außjumalen. ©tehe nun aber bie SNitteilbarfeit

be« fRamen« (Slohim an menfehtiche SRepräfentanten ber (Gottheit

feft, warum follte ber, welcher nach 2 ©am. 7 — in tppifcher

©eife — ®otte« ©ohn heiß« (V. 14), nicht auch hie* in ber*
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felben Vejiehung glohim Reißen? Sie einjelne barauf oer»

faüen finb, bi« Vejiehung beS glohim auf ben jeitlidhen König

aufrecht ju erhalten unb fich barauf ju oerfteifen, ift fe$r wohl

ju Berftehen, ba (amtliche Verfionen glohim als VofatiB auf*

faffen (Hier.: Thronus tuu8, deus, in saeculum et aeteruum),

unb unter bem autoritatiBen ginfluffe ber Trabition, baß glohim

VofatiB unb nichts anbereS ift, unter 2l6Ie(mung Bon Dejctfon*

ftruftionen unb gmenbationen, bie man für ju gewagt unb gegen

ben tyebräifd&en Sprachgebrauch Berftoßenb erachtete, auch in Sn*

betragt beffen, baß 7 b bie Stnrebe an ben König ergebt, bie

(Relation beS glohim auf ben jeitlidhen König als gerabeju ge*

boten erfchien. 9H<htSbeftoweniger ftellt fich bei nüchterner gpegefe

unb bei Sbftreifung aller Vorurteile
,

bie eine bem ©ortftnn ge*

recht toerbenbe ©ürbigung meffianifchcr ©teilen oerhinbern, bocb

bie Unmöglichfeit heraus, baß glohim Stnrebe an ben jeitlidhen

König fein Knute. Die Slppellation an gp. 21 ff. ober Vl- 82

fann bie Huffaffung Bon Delihfch nicht ftüfcen, ba auch hier bie

Raffung ber glohim als „$Ri<hter" [ich als nicht angcinglich er*

giebt. Vielmehr ift gp. 21 ein ©otteSbilb gemeint unb in

Vf- 82
,
6 finb unter glohim wohl nicht heibnijche dürften unb

(Gewalthaber ju Berftehen, wie Väthgen will, — obwohl eS ja

eine befannte That faih e ift. baß bie heibnifchen Könige fich felbft

als (Götter unb (Götterföhne bejeichneten (Bgl. bie Titulaturen

ögpptifcher Könige unb SlntiochuS ite6g),
— fonbern ehemalige

§eibengötter, bie in 3ahweS (Regiment eingegliebert ftnb. Sin*

gefichts beS KonfenfuS aller gpegeten, bie auf bie Vergewaltigung

beS Haren ©ortlauts Verjicht leiften (Bgl. j. V. Vf- 82 , 7 ),

wirb um fo mehr Bon einer Vejiehung beS glohim auf ben 3eit=

fönig ju abftrahieren fein, wenn wir noch folgenbe bagegen*

fpredhenbe (Grünbe in grwägung jiehen. 1) ©eich einer miß*

Berftänblichen SluSbrucfSweife hätte fich ber Dieter beS VfalmS

mit feiner Slnrebe beS Königs als (Gott im §inblicf auf ben

Inhalt Bon V. 8 f<hulbig gemacht! Denn hier heißt eS: „3ahwe,

bein (Gott hat btd) mit greubenöl gefalbt Bor beinen (Gefetlen!"

2) Sliißerbem ift -tri abi? (ohne b), wie §>it}ig treffenb ins gelb

führt, fonft immer nur (Rebenbeftimmung jum Vräbifat, unb
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•figuriert nie felbft al3 folc^a. Um nun aber etwa8 fßofitioea 3U

gewinnen, ba8 ben Stempel ber ©a$r$eit in fih tragt, ift e8

nic^t nötig, auf bie 6menbation8oerfuhe be fiagarbea ober ©iefe*

bre^ta ju refurrieren; erfterer lieft für *tn einfach -wo unb be=

feitigt ^ierburh alle epegetifhen S^toierigfeiten mit einem Silage,

legerer glaubt, baß für @lo$im früher nw geftanben fyabe, unb

nimmt an, baß biefeö au8 rrfin forrumpiert fei: „Dein Ityron

wirb fein immer unb etoig." (Einige Kommentatoren enblicf) jer=

§auen ben gorbifhen Knoten, inbem fte (Slo^im einfach ftreic$en,

woburd? aber an ber Konjinnität ber SBeraglieber gefreoelt wirb.

Un8 fteüt fi«$ ala ber befte $lu8weg aua bem i?abprint^ ber

epegetifhen Shwierigfeiten bar, auf bie ßrllärung Slben 68ta8

3urüd3uge^en unb biefelbe mit $>ifeig 3U erneuern, na<$ ber

hinter (ala Status constructus) «02 nocfimala im ©eifte 311

wieberfcolen ift, wofür bie 3lnalogieen @8r. 10 , 3 . 2 9?eg. 23 ,
17 .

1 6$r. 29 , 23 reit^lid? fpret^en, obwohl ni$t 3U cerfennen ift,

baß in biefer S«>3ebur eine gewiffe fprac^li^e §ärte liegt. Dem*

nah ift biefea bad Srgebnia: „Dein D^ron ift ein ©otteatfcron

(immer unb ewig)" — le&tereö appofitionell gefaßt — ein 3lu8 =

fprueb, ber erft in bem Ontyalt be8 folgenben ^araüelgliebeä feinen

abfhließenben ©ipfelpunft finbet. üJieiner Smpfinbung nah liegt

Ijier ber tpauptaccent auf tjupj? cati, unb wenn wir oor^in fa$en,

baß <

Pf. 45
,
ala ®an3e8 betrachtet, eine SJerf^lingung ber 3üge

be8 tpelbentuma unb bea geregten ©altena in bem Silbe be8

theofratifchen Königa barftellt, fo ift hier bie Stelle, wo au8 bem

beibe 3üge tereinigenben ©efamtrelief fich bie ©erec^tigfeit leu^tenb

abbebt; ber Dfcron bea Königa wirb hier ein ©otte8t§ron niht

in erfter Üinie bea^alb genannt, weil er eon ©ott begrünbet unb

ton ©ottea Segen unb ©alten umf^irmt wirb, fonbern bor3ug8=

weife infofern, al8 auf hm ein König thront, ber ©ottea üJiad^t

unb ^>errli<hfeit nah außen unb nah innen burd? fein Smt unb

feine Stellung 3ur Darftellung unb 2lnfhauung bringt, ber in

jeber Sejiebung mit 3a^we 3U oerglei^en ift, unb biefea 33on*

gotteagnabentum, biefe ©ottä^nli^feit ftra^lt befonbera nah 7 b

wieber in ber geregten ^Regierung be8 Königa. Die8 ift bie

eigentliche Spifce, auf welche 33 . 7 hinaualäuft, unb ba bie oben
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ermähnten Seftoerbefferungen ton ©iefebreebt :c. barauf angelegt

finb, in SS. 7 al« §auptmoment bie ewige Dauer be« König«*

thron« Verbotju^eben , ohne bem Umftanb ^Rechnung ju tragen,

baß nach bem ©arallelgliebe 7 b
, auf bem ber ^auptnac^brucf liegt,

e« ficb nicht um bie Stauer ber ^Regierung, fonbern um bie gott*

erfüllte ©ereebtigfeit al« ein ba« iReicb ©otte« cor allem fun*

bamentierenbe« göttliche« Moment banbeit
,

ftellen wir fie au«

biefem ©runbe unbebeiiflic^ beifeite. Die aüegorifc^e Deutung,

bie unfer ©falm bureb bie gefamte alte Kirche unb bie ©enagoge

erfuhr, ift befannt. Ob febon bie LXX berfelben bulbigten, wiffen

wir nicht, obwohl bie Überfe^ung rrn*r *ms mit wir, inig tov

uyaTiTjiov barauf fc^ließen lägt
;

jebenfall« fönnen wir un« benlen,

baß ju einer .3eit, ,l'° b‘e mefftanifebe ©ebnfuebt befonber« ftarf

beroortrat unb unfer Sieb (al« Dempellieb) al« ©ebtfel berfelben

benußt würbe, bie allegorifcbe ©ebeutung be« ©falm« mehr unb

mehr junabm. Der böc^ften SBabrfcbeinlicbfeit nach ift ber ©runb

für bie Slufnabme be« Siebe« in ben Raiter con feiten be«

Sammler« wobl barin ju fueben, baß er nicht irbifebe, fonbern

bimmlifebe Siebe in ibut cerberrlicbt fanb (cgi. ben Kommentar

con ©ätbgen ju ©f. 45). Ob aber alle« con cornberetn in bet

Slbfidbt be« Dieter« gelegen bat. wa« man fpäter im frommen

©erlangen nach ber $eil«jeit in benfelben bineintrug, möchte mehr

al« jweifelbaft fein. Daß ber Dieter — unter ber ©orauefefcung,

baß bie ©emablin eine einbeimifebe iöraelitif^e ©rinjeffin ift
—

bie ©erbinbnng be« ÜReffia« mit 0«rael (ber ©cbegal*©raut),

bem bie $>eibeneölfer (bie Oungfrauen ber Königin) ficb anfcbließen,

bei ber Slbfaffung im äuge gehabt bat, bat ©.11 gegen ficb,

wo con einem ©ergeffen be« ©aterbaufcö bie fRebe ift. Daß
hier nur au«gebrücft fein foll, 3«rael folle ficb fclber . feine @e*

fefceögerecbtigleit aufgeben, um im ©lauten an ben SReffia« neu

ju erfteben, ba« beißt boeb, bem alten Sunbe«colfe eine £)öbe ber

anfebauung cinbijieren, bie e« tbatfäcblicb nie gehabt bat. aber

auch ba« bürfte ebenfo unficber unb jweifelbaft fein, baß — unter

ber ©orauSfefcung, baß bie ©emablin eine beibnifebe Königstochter

ift — al« baöjenige üRoment, ba« ber Dichter bei bem SuSmalen

ber berrt'^en 3ufunft im Sluge gehabt habe, corjugSweife bie
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(Sincerleibung ber $eibnifc$en SBelt in ba« göttliche fReic$ ju be*

jei<$nen fei, wobei ober ber SDiobu«, unter bent fid) ber Über*

gang ber baeibifc^en $errfc$aft in 3«rael auf bie ©ölferwelt

eolljie^e, nic^t nä$er beterminiert fei. ©gl. £)$ler, Slltteft.

Ideologie, ©.818 unb §. 21. §>a$n, „Da« §o£elieb eon ©alomo

überfefct", ©. 5. 2In unb für fid) freilich wäre bie äuffaffung,

baß ©f. 45 eine Süegorie fei, nic$t fo gänjlicfy fernliegenb, baß

fie eeentuell ni<$t eine Unterlage für eine birefte meffianiföe

Deutung be« ©falrn« abgeben fönnte. fflenn wir jum ©erglei$

ba« ÜJJeffiaabilb tyeranjie^en, wie e« un« bei ben ©rodeten ent*

gegentritt, fo fe&en wir ben ©Jeffia« mit 3“9en bargefteüt ,
bie

fein §elbentum unb feinen Iriumplj über bie fteinbe 3«rael« in

leuc^tenben färben f<$ilbern, bannt aber and) bie ®ered)tigfeit

al« einen ipauptjug feine« gegrafter« oerbinben, 3er. 33
,
15

;
23

,
5 .

Die IBatfac^e, baß ba« ©er^ältni« Oafcwe« ju 3«rael feit $ofea

unter bem ©itbe ber @$e häufig fpmbolifiert wirb, ßjec$. 16 .

Oer. 2, 2 ff., läßt ben ©c$luß al« annehmbar etßtyeinen, baß ein

Dieter eielleictyt $ätte auf ben ©ebanfen fommen fönnen, auc^

ben ©Jeffia« in feiner ©ejie^ung ju feinem iBolfe unter bem*

felben ©leic^ni« barjuftellen. Unb wenn wir in unterem ©faltn

ber (Srwä&nung ber ©enoffinnen ber ©raut begegnen, benen fic^

ebenfalls be« König« ©afaft öffnet, waö würbe un« tyinbern, fo

benft man, unter tynen bie ficfy ju 3a§we nnb bem ©Jeffia« bc*

febrenbeit Jteibenoölfer in sensu poetae ju begreifen, bcfonber«

ba bie« bo$ eine ©pmbolif ift, welche burc^au« nic$t außerhalb

be« 9?a§men« altteftamentlictyer ©orftellungöweife liegt? — Unb

bo<$ finb wir burcty jwingenbe ejregetifctye ©rünbe genötigt, jebe

©erfuc^ung ju allegorifd^er Deutung ju überwinben unb furjweg

eon ber §anb ju weifen, baß aucfy nur bie allergeringften ?lnläffe

ju berfelben im 45 . ©falm eorliegen. 2118 ber entfd)eibenbfte

fällt $ier ber ©runb in« ©ewic^t, baß eine fe$r beftimmte unb

ni$t ju eerfc^leiernbe Unterf^eibung ber ©enoffinnen ber ©raut

(©. 15) eon ben ©ölfern gemalt wirb, welche ber Königin ©e*

fdjenfe übergeben werben (©. 13).

ferner müßte bie allegorif^e 2lu«legung eor ©. 17 ipalt

inanen, wo Kinber erwähnt werben, welche einmal ben ©laf} ber
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©äter einnebmen werben, fo baß in unferem ©falrn e« alfo ^artieen

gäbe, bie al« oom Dieter nicht allegoriftb gemeint ju gelten hätten.

$iemit wäre bie ©efcbloffenbeit unb Ginbeit be« allegorifcben Silbe«

febr in ftrage gefteöt. Schließlich wellen wir noch bie fowobl

oon großem ©cbarfßnn al« aud) oon tief poetifeber 2lnfcbauung

3eugni« ablegenbe ©emerfung oon fReuß wieberbolen, bie auch

©ätbgen in feinem Sommentar bringt: „Der fiönig trägt ©er»

langen nach ber ©cbönbeit ber ©raut, unb biefe wirb aufgeforbert,

ihm geborfam ju fein. 8lber bie allegorif^e ©raut, bie ©emeinbe,

ift erft bann fc^ön ,
wenn fie ficb ihrem $errn unb $eilanb er»

geben bat : ftc empfängt alle ihre ©cbönbeit erft oon ihm." Da«

©riu« ift ber ©eborfam ber ©emeinbe, ihre ©cbönbeit ift feine«»

weg« ein ibr immanente« ©rinjip
;
ba« „ebne fRunjeln“, ba« lln*

tablige, ba« glecfenlofe, welche« bie ©cbönbeit ber ©emeinbe Gbrifti

bebingt unb cbarafterifiert (Gpb- 5, 27), ift erft bie ftolge be« ©e»

borfam«, ba« ©ofteriu«. Äeimartige Slnfäfee für biefe cbriftlicbe

Slnfcbauung finben ftcb ja jur ©enüge auf bem ©oben be« alten

©unbe«, überall ba, wo bie £>eiligfeit (©cbönbeit in etbifebem ©inne)

be« ©unbe«oolfe« alö au« ber Jpeiligfeit Oabwe«, be« ©unbe«berrn,

abgeleitet bargeftellt wirb; ogl. j. ©. 3 3Rof. 11,44.45. ©ollte

nun ber Dichter unter bem ©ilbe ber föniglicben ©raut bireft

bie ©emeinbe be« SWeffia« barftellen, hätte *r ficberlicb nicht fo

febr bie felbftänbige ©cbönbeit ber ©raut betont, eielmebr irgenbwie

einen nicht ju oerfennenben £>inweiö barauf gegeben, baß ber

©ebrnuef ber ©raut, ber ihre ©cbönbeit erft beroortreten läßt, oom
Sönig berührt. Om ©falm ift eben ba« ©ofteriu« jum ©riu«

unb ba« ©riu« jum ©ofteriu« gemacht.

SBenn nun auch nach obigem bie allegorifcbe Deutung al« au«»

gesoffen erfebeinen muß, fo finben wir in ©f. 45 bo<b immer

noch fo oiel meffianifeben ©ebalt, baß wir ihn feiner meffianifeben

$eil«bebeutung nach, wenn nicht auf eine höhere, fo boeb minbeften«

auf bie gleiche ©tufe mit ©f. 72 unb ©f. 2 fefcen bürfen. Um
furj jufammenjufaffen, fo begegnen wir, wie in ©f. 72, auch in

©f. 45 nur ber grunblegenben Slnfcbauung: G« ift ber flönig

Oörael«, ber al« Rnecbt ©otte« bie ©ermittlerrolle nach außen

unb nach innen burebjufübren berufen ift; ähnlich» wie in ©f. 2
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»irb bie jab»eeer»anbte ©eite, bie über bie in ber lebenöeoüen

©cbilberung ber §oc$jeit fic^ befonber« aufbrättgenbe ®egen»art

unb Realität ber “Perfonen unb Dinge in bie 23olIenbung ber

§eil«$eit binauSroeift, im Segriff be« baoibifdben Königtum« nicht

überfein, inbem al« 3c^cn feine ©ottäbnlicbfeit ^ier fein ©ölfer*

bejwingenbe« $elbentum (95. 4), aber auch befonber« bie ©eredbtig»

feit auftritt (9?. 7) unb inbem ber meffianifdjien Hoffnung auf bie

SBeltberrfcbaft 9lu«brucf infofem gegeben wirb, al« aßen Sänbern

bet Grbe burdb ba« üJfebium be« i«raelitifc$en, e»ig beftebenben

Königtum« ein ©egen«regiment ebne gleiten ju teil »erben

»erbe; 95. 17.

Den :pöbepunft ber mefftanifchen 2lnfcbauung oom baoibifch*

tbeofratifcben Königtum finben »ir f<$lief?li<$ in 'pf. HO. ÜJiannig»

fache 95erübrung«punfte mit ben ©ebanfenfreifen ber Porigen PfaU

men bietet biefer Pfalrn bar. Die grage, ob unter 2lboni

ift eine Slnrebe an §>ö^erfte^enbe ®en. 23
,
6

;
33 , 8 ;

44 , 7 ) ber

jeitgefcbicbtlidje König, ber mit biefem SluSbrucf »o$l angcrebet

»orben ift (ogl. 1 ©am. 22, 13 ) ober ber ibeale tbeofratifcbe

König ber 3ufunft, ber SDieffia«, ju »erftehen ift, laffcn »ir oor»

läufig babingefteßt. 9öir feben, »ie 3ab»e an ben Slbon bie 2luf=

forbcrung ergeben laßt, neben ibm auf bem Ibrcin Plot} Ju nehmen

(95. 1); barin liegt bie änerfennung be« 9lboni, »bie ßinorbnung

be«felben in bie tbeofratifcbe 3bee im benfbat böcbften Ptaße".

©8 ift 95. 1 nur eine neue gorm ober ©infleibung be« alten ®e*

banfen« eon ber 3bentifijierung 3ab»e« mit feinem ©efalbten. CSinen

9luöbrucf für bie leilnabme an ber b'^ntlifcben 9öeltberrfcbaft

unb göttlichen Allmacht ($engftenberg) fönnen »ir barin nicht

feben, ba nach 95. 2 3ab»e felbft in 8ion »eilt, auch bie au«»

geprägtcfte P?effia«ibee bei ben ‘Propheten ft<h ju bem Übertragen

einer folgen 95orftellung auf ben tbeofratifcben König nicht oer*

fteigt. Da« abfolut neue Pioment jebodb, ba« feinen meffianifcben

©bnrafter im cbrifto* refp. eöchatologifchen ©inne nicht oerleugnen

fann, liegt barin, baß bem tbeofratifcben Könige ba« ewige

Prieftertum nach ter 9Öeife PMchifebef« jugefprocben »irb 93. 4 .

freilich ift fcbon in bem oon Darib bargeftellten tbeofratifcben
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Königtum ein gewiffer priefterlicher §>abituS nicht ju oerfennen;

fefcte Daeib boch gwei ^>o^epriefter ein, fungierte er boch felber

bei Gelegenheit als trieftet 2 ©am. 6, 14. 17. 18, ohne burch

göttlichen ©chwur gum ^riefter eingelegt gu fein
;
mar ber Stönig

boch burch fein Sehnen ouf 3*cn * rt b ‘e unmittelbarfte 5?ähe be«

Heiligtums gerüeft, unb ein Gott 9iaheftehenber hot boS Seien

unb baS fRecht beS ißriefterS
,

2 3)iof. 19, 22; 4üttof. 16, 5.

Slber baS unerhört fReue, baS weit über ben SRahmen ber

theofratifchen 3nftitutionen ^inaudge^t
, tfl bie eingigartige ©er«

binbung beS ©rieftertumS mit bem ffönigtum in ein unb berielbeit

©erfon beS Königs in ber Seife, wie einft SWelchifebef beibe Sürben

in ft<h bereinigte (außer 3Srael nichts Ungewöhnliches, boch in bet

heiligen ©chrift nur bon SRelchifebef berichtet). Der göttliche

©chwur, mit bem biefe ©rophetie 4 eingeleitet wirb, hebt bie«

beutlich genug h«bor. Senn ein fpätercr Prophet biefe ©er»

binbung ber gwei in 3Srael ftetS getrennten ©urten als ©ignatur

bcS ÜReffiaS he^to0^h>ebi
, 3ach- 6,13, weshalb follte ber Geift

Gottes nicht auch bem dichter beS 110. ©falmS fchon einen folchen

ahnungSbollen SluSblicf auf ben meffianifchen $ohepriefter unb

König, ber (Sh^iftuö ift, befchert h^ben ! freilich ift man fofort

bereit, ber bireft meffianifchen Auslegung ben 4. 33er« ftreitig gu

machen unb bie Deutung auf baS geitgefchichtliche Gebiet hinüber«

gufpielen, inbem man „nach ber Seife SRelchifebefS“ als einen

3ufap beS Dichters erllärt, mit bem er ber Meinung begegnen

wollte, als feien mit bem ©riefterpräbifat irgenb welche Üiechte

ober Munitionen behauptet, bie auSfchließlich eine Domäne beS

aharonitifchen ©rieftertumS bilbeten. — Ober man hot ©. 4 auf

einen maffabäifchen dürften (©imon) begiehen wollen, wogegen aber

fehr gewichtige Grünbe fprechen, — eS müßte boch bei Unterer

Sinnahme nicht auf eine außeriSraelitifche ©erfönlichfeit wie fDJel«

cijifebet Segug genommen fein, ba biefeS bem ejflufiten Geifte ber

ÜJfaffabäergeit fehr guwiber wäre; auch müßte es feigen : „Du
follft König fein“, ba bie fKaflabäer geborene ©riefter waren unb

für fie baS Königtum ein neues ÜRoment bilbete. (SS unterliegt

wohl feinem haß ©imon nicht gemeint fein fann, ba eS

nicht benfbar erfcheint, baß ber Dichter einem bloßen ©lebiSgitum
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1 SDiaff. 14,41 ben (Stempel eine« göttliten ©twur« aufgebrücft

§aben foüte. Die rein jeitgefc^ic^tltd^e Auslegung muß, fo glauben

wir, überhaupt bei unferem ©falm ^iaöfo maten, ba bie ©erfute

unb ©enutungen, in ber ®eftit te OSraet« eine ^erfönlic^feit

aufäufpüren, mit ber fit fämtlite 3ü8e be« 1 10. ^ßfalm« in fon*

gruenter SBeife becfen, nic^t jum 3'*l unbebingter ®ewiß$eit ge*

langen. <5$ ftetyt un« bafjer wofyl faum ein anberer ©eg offen,

alä mit ©ät$gen unb anberett Kommentatoren unferem ©falme

eine birefte ©ejie^ung auf ben SDfeffia« ju geben, ©enn man

bagegen eimoenbet, baß bie Anrebe einem gegenwärtigen Könige

gelte, bie ©ei«fagung ton einem jufünftigen nirgenb« ju entbecfen

fei, fo ift bem entgegenjutyalten
,

baß nat ber Raffung ton

©. 1 unb 2 (bjo) bem ©falm ber S^arafter einer ©eisfagung

nid^t jn nehmen ift, unb baß überhaupt bie Anrebe an ben fünf*

tigen SDfeffia« nat Analogie ton Oef. 8, 8 ber altteftanientlicfien

Denf* unb ©pretweife burtau« nic^t wiberfpritt. ©f. 132 unb

bie ©falmen ©alomoö 17; 18, 6—10 machen e« erfittlit- baß ber

SHeffia« wo^l ba« Objeft ber ©falmenbittung bilben fann. An*

flänge an ben meffianiften ©orftellungSfreiö imfere« ©falrnö finben

fit fonft im Alten Üeftament genugfam, tgl. Oer. 30,21; ©at-

6,13; 3,8, unb man wirb baljer mit ber Annahme nictyt fe&l*

ge$en, baß ber ©falmbidpter fein 2fteffiaSbilb mit 3ügeit j. ©. au«

bem ©rop^eten ©ac^arja au«geftattet l)at. Oft e« fidler, baß ber

©falm einer fpäteren 3 e i f ange^ört, — worauf unterfenubar bie

$ebräifte Diftion tyinweift — in ber ba« ©rieftertum fc§on bie

©tufe einer befonberen AuSbilbung, Organifierung unb ©egrenjung

feiner gunftionen erreicht ^at, ift aut ber ©<$luß berechtigt, baß

bie priefterlic^e gunftion fit in bem SDfeffiaSbilbe biefer 3eit

wieberfpiegelt.

Diefe ©ejie^ung auf ben „fDieffia«“, welche in ber ©etonung

be« priefterlich * föniglic^en ß^arafter« be« meffianiften König«

liegt, bie wir — über alle Anfettungen ergaben — bem 4. ©erfe

reiertieren, giebt aut bem ganjen ©falm feinen meffianiften ©ert

unb Kontext, befonber« ba er genugfam erfennen läßt, baß aller

fiegtyafter ßrfolg gegen bie ba« SJfeit ©otte« bebro^enben Oieinbe

aut burt bie priefterlite Stellung terbürgt ift, bie Oa^we bem
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trieftet * Äönig 3ugefchwoten hat. unb burch bie Cpferarbeit,

bic biefen burch Seiben jur GSrhöhung unb jur $errli<hfeit führt

(23. 7). 2öeim jene Onterpretation nur einen ©chein bet Sahr*

beit für fid? hätte. bie bab Jrinfen aub bem Sache, 23. 7, alb

ein Ürinfen beb unlauteren Safferb ber Irübfal (bn; nach SWeper),

beb Seibenbfelcheb begreift, würbe in bem -js-b? folgenbeb ÜHoment

liegen: ®ie (Srniebrigung beb Sfteffiab, bie in bem Jrinfen beb

Scibcnbfelcheb ihren 2lubbru«f finbet, ift ber rechtmäßige ©runfr

feiner Srhöhung. Sir würben bann hier bereitb ben chriftlichen

©ebanfenlreib in bem Silbe beb fföeffiab oorgebilbet finben ,
ber

bie (Srhöhung ßhrifti jur §errlichfeit ton feinem Seiben unb

Sterben abhängig macht, fie aub ihnen organifch ermacbfen fein

läßt, ein ©ebanfe, ber befanntlich im ©inne Oefu liegt (Ooh- 16, 7).

9iun aber fällt biefe faufale 23erfnüpfung bahin, toenn eine bem

Sortfinn gerecht werbettbe Sjegefe in bem Irinfen aub bem Sache

nicht eine Slnbeutung beb Seibenb, fonbern bab ©egenteil, alfo

eine (Srquicfung (tgl. Oer. 31, 9. 2 ©am. 23, 15) fieht, unb bab
-2-r? fefct nur ben gewöhnlichen unb natürlichen ffaufalneptb inb

Sicht: Seil et fich erquicfen wirb, wirb er „bab Jpaupt erheben".

ich tbbeftoweniger finb hier boch fchon in bem meffianifchen 3«*

funftbbilbe beb 110 . SßfaTmd jene beiben wefentliehen ©tücfe cor*

gcbilbet unb oorgefchaut, alb jwei Xhatfachen, bie hier nur erft

nebeneinanber ohne beit 9iejub ton ©runb unb (folge geftellt finb

:

1 ) Seiben (-
5

—12
, auf bem Sege, nämlich ber Serfolgung ber

geinbe, beb SHingenb unb Jtampfenb um ben ©ieg, ber ben Adon

jujeiten mübe unb matt macht). 2 ) (Srhöhung (bab §aupt er*

heben), tgl. Suf. 24, 26: nad-tiv roy Xpiaiav xai uaiX&iTy tig

Trjy dü%ay avrov.

(Cicfeb ®efe(j, bab für bab Seben beb 23riefterfönigb gilt unb

eb ton Seibeit unb ©ieg burchjogen fein läßt, gilt auch für fein

SKeich (S. 3) (bejora chelcha: ju ber 3eit, wo beine Straft [in

bem SoUe] wirb überwunben haben!), ©inb bieb nicht fchon

neuteftamentliche (Keichbgebanfen, bereit erften Slnfä&en wir hier

begegnen? Unb biefer fßfalrn foll nicht mefftanifch fein? (Sb ift

unbegreiflich, wie ÜMeftel bie wefentlichften Soraubfefcungen für

eine bireft mefftanifche Äuffaffung in unferem 23falme nicht ent*
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beefen fann
;
man brauet boc^ wahrlich nicht erft eine altegorifche

©rille aufjufefceit, um jene beutlich ju fehen. 2Iber felbft bet

ftarrer unb eigenfinniger Mefthaltung eine« jeitgef^i^lli^en Runter*

grunbeS (man geht fpgar fo weit, an eine persönliche freunb*

fcha ft liehe ©ejiehung jwifchen bem ©änger unb bem fiönige

ju benfen, wie fie auS ber ©ejei^nung Adoni [mein £>err] h«roor*

leuchte, unb barin beit ©eweiS ju fehen, baß eS ftc^ um einen

gegenwärtigen König (lanble) ift hoch bie ^ineinwebung jufünf*

tiger prob^etifd^ geflauter :peilSbilber nicht ju oerlennen; ber

jeitgeic^i^tlic^e König wirb bem prop^etift^en Slugc junt meffianifchen

König ber (Snbjeit. $)a8 eigentliche ßharaftcriftifum ber meffia*

nifchen (Situation unb ber VollenbungSjeit beS Reiches ©otteS

finbet [ich ebenfalls oertreten: Läuterung beS ©otteSoolfeS oon

allen unreinen ßlementen burd) eine ©erichtSthat, V. 5 unb 6;

Machaz rosch: Vernietung beS Slntichriften mit Sltnfpielung auf

i2Rof- 3, 15; t>gl. 2(pofalppfe 16, 14—16. 19, 15—21; §er*

ftellung rolligen MriebenS, V. 3. ©ir fönnen uns nicht baoon

überjeugen, baß (»er nur Kampf unb ©lutoergießen gefchilbert

ift — baS wäre allerbingS nicht baS ©efchäft beS meffianifchen

Königs nach ber Sluffaffung beS Vropheten — eS finb auch

©. 3 unb 7 b bie großen ©egnungen be$ MriebenSfürfteu an*

gebeutet, entfprechenb bem meffianiichen ©ilbe beS fünftigen $err*

fcherö, ber in bem Schafat ober Din (Süchten) eine oon ©egen

triefenbe §eilSthätigfeit entfaltet, cor ber feine helbenhaften,

friegerifchen Munitionen oerfchwinben.

©teilen wir nun bie hier entwicfelten Vfniwenreihen, bie erfte

unb bie jweite ©rupfe in Vergleich miteinanber, fo ift baS ge*

meinfame ©ebiet, baS fie miteinanber ha&m, auf ben erften ©lief

erfennbar; fowohl bie ©ruppe, welche baS Königtum 3ahweS,

alö auch bie, welche baS baoibifche Königtum jum Ipenta hot-

gewähren uns einen weiten uttioerfellen ©lief in bie herrliche

^eilSjeit OSraelS unb aller ©eit, nur mit bem Unterziehe, baß

bei ber Mrage nach bem SDlobuS beS Übergangs bcS SReicheS

©otteS oon 3Srael ju ben Reiben bei ©ruppe I 38rael, ber

Knecht 3ahweS, bei ©ruppe II ber ibeale baoibifche König als

bas 2Rebium erfcheint. ®ie SRcichSoerfünbigung ber Vfaünen
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verlauft in jwei parallelen 5Reihen, bie int ©falmbuche nicht jur

^Bereinigung fomnten; bie beiben ©ruppen ftellen gleichfam jwei

fonjentrifche Steife bar, von benen bie ©falmenreihe I mit bem

Sönigtum« 3ahwe« ber äußere, umfaffenbe ift. 3nbem 9?cihe I

bie ©ruppe II in fich fließt, beftreic^t ber fRabiuö be« äußeren,

alfo bie ©falmenreihe I barftellenben Sreifeö (ber SRabiu« ift hier

toie bei ©ruppe II ber 2lrm be« allmächtigen unb allge*

regten ©otte«) ein weit limfaffenbere« ©ebiet als bei bem

inneren Sreife; benn ift ber ©chwerpunft be« baeibifchen Sönig*

tum« nur in bie 3wf un f t gelegt, infofern al« biefe allein ba«

bleibenbe, wahrhaftige $eil offenbar machen fonnte, infofem al«

in ber fpäteren SönigSjeit, al« ba« baoibifche Sönigtum

feinem heil^gcf^i^tlic^en ©erufe untreu würbe, bie meffianifche

tpoffnung fich von ber ©egenwart rabifal ablöfte unb ihren Slnfer

au«fchließlich in bie .gulunft (Hü, 4) warf, werben bei ©ruppe I

auch bie Offenbarungen im Gleich ber fflatur, in ber ©ergangen*

heit, in ben prophetifdjen 3eugniffen be« ©orte«, ju integrierenben

ÜRomenten be« Sönigtum« 3al?we« gemacht, ©enn e« 3c*tcn in

3«rael gab, wo bie beiben 2lnf<hauungen I eom Sönigtum 3ahwe«

unb II oom baoibif^en Sönigtum fich gegeneinanber fehrten

unb im religiöfen ©cha^e 3«rael« II von I fogar Verfehlungen

würbe, al« bie chalbäifche Sataftrophe ben bavibiiehen Ihton

umgefturjt unb bem ©olle im Gpil ber ©laube an 2 ©am. 7,

wenn auch nicht gan3 geraubt, fo bo<h verbunfelt würbe, wie ja

auch 3ef. 40—66 ba« an ba« baoibifche Sönigtum gebunbene

9)Mfia«bilb in bie allgemeine Slnfchauung vom Sönigtum 3ahwe«

größtenteils jurüefnimmt, 3ef. 56,1, fo fehen wir barau«, baß

bem Sönigtum 3ahwe« bie weitaus übergeorbnete unb über*

wiegenbe ©ebeutung jufommt.

Die Hoffnung rietet fich, nachbem ba« Sönigtum in 3«rael

aufgehört h<*l. über bie menfehliche ©ermittlung h»»toeg bireft

auf 3ahwe, in bem auch ber §eilanb befchloffen liegt, ©ie ge*

tagt, fommen unfere beiben SReihen im ©falmbuche thatfädhlich

niöht jufammen, wie fehr auch manchmal 3ahwe unb ber bavi*

bifche Sönig ineinanber übergehen. Die beiben Sönigtume treten

in ber ©orftellung ber ©falmfänger immer wieber auf — jwei
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!oit}entrif<$e Äteife, bi« niemal« jur Äongruenj gelangen — erft

bie bet Erfüllung mac^t bie Obentität btt Parufie be« ®e*

(albten unb bet Parufte 3ah»e« offenbat.

2 .

$ie Httffaffttttg örs IjeUigett fl&ettötuafjlä

bei $aulu3

nach 1 ftor. 10, 14 ff. unb 11, 23 ff.

®on

Dr. phil. ft. fitrtl, past. emer. in Pfullingen (©ürttemberg).

Porbemer fung.

Perfaffer biefer ©tubie ift ficb eine« ©agniffe« bemüht, wenn

er in biefet 3e ‘f. bie in ffiiffenfchaft unb ©emeinleben fo bur$*

au« auf ba« eerftanbe«mäj}ig §elle, im flrömenben 3ug bet ®inge

flar unb fräftig ©eiterführenbe gerietet ift unb unaufhaltfam

oon einem fettigen ßrgebni« jum anbeten Doranjubringen ftrebt,

hier, im Sichte bet Öffentlidpleit, ju einem 3utücfge^en unb ©i($*

»erliefen in »orlängft bunfel geroefene, bem ©eiterbringen unb

gertigmabhen intern ©eien nach nicht günftige, »ielmehr unoermeib*

li<he ©ebanfenotttoicfelung mit (ich btingenbe gragen fich anfehieft.

©eine geiftige ©erbejeit gehört alletbing« ju einet eom gort*

fc^ritt bet 3«t fbhon bebeutenb überholten Periobe ber Rheologie ’),

unb er wirb fich be«halb Weber tounbem noch betrüben, wenn er

1) (gemeint ift bic 3«t. *n welcher, aufeet bet im engeren Äreife bt-

t'onbert fräftigen SBirffamteit ©cd«, eine groft Sotliebe füt Start enfen

in Seutf<blanb fu$ geltenb rna^te.

ibtoi. «tu». 3abtg. mos. 37
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atä ein jurücfgcbüebeneä Gyemplar oon archaiftifchem Jppuö bei*

feite geftellt unb übergangen wirb. Gr will benn auch burchauö

nicht in bie SBeiterberoegung ber Ü&eologie cingrcifen
;

aber waö

ihn gleic^too^I bezogen ^at, biefen befcheibenen 2luffa(j ber 95er*

öffentlichung ju übergeben, ift ber ©ebanfe an fo manche feiner

Alters* unb ©chicffalögenoffen, jnnä^ft in ben Greifen ber lieben

Slmtöbrüber, bie fic^> ähnlich wie er felbft mtt ihren einft em*

pfangenen unb im prüfungöoollen Gmft beö 93erufö allmählich

feftcr geworbenen Slnf^auungen jurüefgebrangt füllen: — ihnen

etwas wie ein fpmpathifch grüßenbeö 3cu9ntö beö hoch noch fort*

lebenben unb nicht ganj befiegten ©emeinbefiheö auS ber Gnge

herauö 31t oerfpüren 3
U geben, fchieit ihm nicht bloß einer mäßigen

föemü^ung, fonbern auch einiger ©elbftüberwinbung wert.

SDiit reifer unb freigebiger ©abengewährung — baö will

Paulus im galten 3ufammenhange oon 1 Her. 10 feiner werten

©emeinbe fagen — femnit ©ott in allen 3«^° ben ©einigen

3»ioor unb entgegen
;
aber in entjprechenbem Ü)?aße nimmt er auch

ihre 95erantwortlicfyfeit für gewiffenhaften ©ebraudh feiner ©aben

in Slnfprmh. ©chon baS 23clf beö Sllten Jeftamentö ^atte

neben anberen wunberbaren ©ol;ltbaten auö ©otteö §anb in*

fonber^eit auch ©peife unb $r auf nicht bloß auf wunber*

bare 9Beife, fonbern auch mit geheimen ©egenöfräften oon ihm

empfangen. © e i ft l i <h e r 2lrt (95. 3), b. h- inö innere i'eben

tyineinwirfenb, war bie ©peife unb ber Sranf, wie fie ben Äinbern

Oöracl in ©eftalt beö fDfattna unb beö Selfenwafferö jugefanbt

würben, unb wer mit rechtem frommen ©inn baoon genoß, ^atte

beit ©egen baoon für ©eele unb ?eib. ?lber um fo fernerer

war auch bie ©träfe, bie biejenigen traf, welche — namentlich

unter bem oerführerifchen Ginfluß ^eibnißher Umgebungen ober

folgen oerwanbter SRücferinnerungen — ben 9ßert ber göttlichen

©aben unb baö barin enthaltene ©egenögeheimniö mißachteten.

®ieö bie oorbereitenben 9Binfe für bie Grmahnung 3m«
gläubig*gcwiffenhaftcn ©ebrauch berfenigen ©nabengaben, welche

für baö 23olf beö 9ieuen Üeftamentö infonberheit oon größter,

weiheoollfter 9öichtigfeit finb; unb bamit tritt, waö h‘«t gugletc^
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mit beit Korinthern ber ganjen ©efamtgemeinbe über bie §o<§>

mistige Bebeutung ber neuteftamentlich=geiftlichen ^pcifung unb

Dränfung im 2lbenbmahl ß^rifti gefagt werben foll ,
oon oorn*

herein in bie djarafterootle Beleuchtung eines überall oon Bflid? 1*

unb BerantwortungSbewußtfein getragenen ^eiligen (SmfteS. Unb

in folchem ©inn f^reibt nun ber Slpoftel (33. 14—17):

„Darum, meine ©eliebten, fließet hinweg oon bem ©öfcen*

bienft. 2llS ju Berftanbigen fprec^e ich : Beurteilet ihr, was

ich fage. ^Der Kelch ber ©egnung, welchen wir

fegnen, ift er nicht ©emeinfehaft 1

) beS Blutes

©hrifti? Das Brot, baS wir brechen, ift es nicht

©emeinfehaft beS SeibeS ßh r ifti? Denn ei” Brot

ift eS; fo finb wir oiele ein 8eib; benn wir alle h«&«t

unferen Slnteil an bem einen Brot.“

9loch auSbrücflicher, als eS burd? bie eorauSgefanbte §in»

weifung auf bie tppifche Bebeutung ber altteftamentlichen ©naben*

gaben mit ihren ©egenSfräften, aber auch ihrem oerantwortungS*

Dollen Schwergewicht fchon angebeutet war, lenft nun ber Slpoftel

baS nachbenfenbe BerftnnbniS feiner üefer auf bie allem nach

Ipeibenart ungeiftlichen SBefen, ganj befonberS aber bem gerabeju

frioolen ©epräge bet heibnifchen Dpfermahljeiten aufs fchärffte

roiberftreitenbe, heilig ernfte Difchgenoffenfchaft 3efu ©hrifti, wie

fte baS oon ihm geftiftete heilige 3lbenbmahl barftellt.

ßr faßt biefelbe junächft jebenfalls als eine folche Bereinigung

ber CS^riften untereinanber unb jugleich mit bem iperm, oerntöge

bereu fie als ein einheitlich lebenbigeS unb mit (S^riftuö in engem

3ufammenhang ftehenbeS ©anjeS, oon allem, was wiber ihn

ftreitet unb namentlich con allen mit bem 9teid) ber ginfternis

gufammenhangenben Berlnüpfungen aufs ftrengfte gerieben fein

unb bleiben müffen. 2J?ehr als bieS fcheint er — nach Ber*

gleichung oon B. 17 — mit ber piet beginnenben ©ebanfen*

1) Sir acceptieren ben reoptbereebtiaten Sluebrud „(Semeinfcbajt" , 6e=

patten un8 aber ßor, ben ©egriff ber Söiitteitung, ber in „xontovla"

jebenfalls liegen lann (28or. 9, 13. Stein. 15, 26) iit beftintmter unb

motioierter Seife weiterhin geltenb ju machen.

37*
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entwicfelung junä$ft noch nicht beabfic^tigt ju taten. 3ebenfaU«

batte et nicht bie betougte Slbficht, über ©egriff unb Sefen«inbalt

jener ron CS^riftuö am ©orabenb feine« lobe« im Greife feiner

3ünger z» fünftiger Sieberbolung gegifteten feierlichen Hu«teilung

oon ©rot unb Sein einen auöbrücflicben Sebrfafc aufjuftellen.

<£inen folgen hat er über^aufot in betreff biefe« ©egenftanbe« nie

auffteüen wollen noch faßen, benn er hatte in ber Ihat feine

mit begrifflicher ©eftimmtbeit ausgeprägte Slnficht barübet unb

hatte feine feft umgrenzten Slnfchauungen in biefer ©ejiehung

burch beit ®eift be« $errn empfangen. Sohl aber warb e« ihm

burch ben ©eift gegeben, mit ahnungsvoller (Smpfinbungöfraft ju

fühlen, baß e« fich ^ter um eine «Sache oon roefenhafter,

aber auch geheimniSooller Sichtigfeit hantle, baß aber

bie üDiitglieber ber (Shtiftuögemeinbe biefer Sichtigfeit nicht mit

bialeftifch unterfuchenber unb flarlegenbet ©ebanfcnarbeit, fonbern

vielmehr mit ©ertiefung be« (Smpf inben« unb Sollen«
in bie ©emeinfchaft 3efu Ghtifti. al$ in ein fich fUbft

»ergegemoärtigenbe« ©ebeimniö be« gläubigen Seelenleben«, gerecht

werben fönnen unb foßen.

ß« wirb bie Aufgabe unferer weitergehenben ßrörterung fein,

burch gewiffenhafte Sägung unb empfinbenbe Sertung ber un«

hier unb im folgenben Kapitel oorliegenben Slpoftelworte in betreff

biefe« immerhin ju „©otteä ©ebeimniffen" ju jählenben ©er*

mächtniffe« 3efu (S^rifti bie angebeutete Steßung jur tlbenbmablS*

lehre fonfreter ju fennjeichnen unb al« bie eigentlich paulinifche

ju rechtfertigen.

Unb in folget Dichtung junächft ben oorliegenben ©.16 näher

prüfenb, möchten wir e« al« bebeutungSeoß, ja faft al« prooibenjiefl

bezeichnen, baß ©auluö h>er nicht, wie e« nach genetifcher ©er*

gegenwärtigung ber h eißden Ipanblung ba« 92ächftliegenbe war,

ba« ©rot unb ben Seih be« tperrtt ooranfteßt, fonbern guerft oon

bem Kelch al« xoivwviu be« ©lute« Gb«fß «bet.

Sir fagten oben, er habe in erfter Steße wohl nur beabfi<htigt,

bie äbcnbmahlöfeier al« eine folche ©ereinigung ber ©cmeinbe

in« ßiöht zu fteßen, oermöge beten bie gläubigen SDfttglieber, al«

ein ßbnfto ZuSe§°rige« unb einheitlich zufammengchörige« ©anze«,
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feft ju famm eng e f <hl offen unb gegen bie unreine, allenthalben

ton finfteren Mächten burchzogene Sßelt abgefchloffen bleiben

müffen, wie ja biefe 3lnf<hauung in 25. 17 unb 20 fo beutlich

Zum 21u«brucf fommt. Um fo mehr aber ift e« nun eben be*

merfenöwert, trenn er fich ton biefer ihm junäthft torfchwebenben,

recht rational ju nennenben Slnfc^auung boch nicht in ber Steife

auöfütlen lagt , baß er baburch oerhinbert mürbe, einem mehr

mbftifchen ©ebanfen, ber ihn jefet eben aufleu^itenb erfaßt, fRaum

utib SRecht 311 geben, inbem er tom ©lut (Shrifti unb beffen

„ xotvwylu wie con Darreichung einer ©abe au8 allerheiligfter

Cuetle an bie ©enoffen be« <Shriftu«tifche«, ju reben beginnt.

©tünben nicht gerabe bie ©orte ton ber „xoivwvtu rav

ulfiuroc“ wirflich Ieuchtenb toran, fo wäre e« leicht, au« allem

ftolgenben al« ben feftzuljaltenben Sern nur bie« hfwu«zuheben,

baß bie 2J?itgIieber ber ihriftu«gläubigen ©emeinbe ein ftreng

einheitliche« unb gegenüber ber ehriftuöfeinblichen Sßklt zu ftrenger

©elbftunterfcheibung terpflichtete« Sorpu« bilben, unb bie« eben

um fo gewiffer, weil nicht allein bie ernften ©runbwahrheiten

ihre« ©lauben« e« terlangen, fonbern ganz tornehmlich auch bie

bcbeutungötoll heilige §anblung be« gemeinfamen (äffen« ton einem

unb bemfelben geweihten ©rot in bem ton @hriftu« geftifteten

2)?ahl *).

Slnberö aber ift c«, wenn in erfter ©teile bie xoivwy/u

be« ©lute« ßhrifti in ihrer wefenhaften 2Bi<htigfeit jur 2ln*

fchauung gebracht wirb. Da« ©rot al« „©emeinfchaft be« tfeibe«

Gh^ifti" fönnte bahin gebeutet werben, baß ber gläubige (Empfänger

burch ba« ihm zugleich mit allen anbercn bargereichte ©rot immer

wieber recht hineinfomme in bie organifche SRitgliebfchaft be«

„i'eibe« ßhrifti", nämlich ber ihm zugehörigen unb ton ihm ein*

hcitlich burchwirften ©emeinbe. Damit wäre noch nicht gerabe

ba« Dargereichtwerben einet unsichtbaren ©abe an bie einzelnen

1) $ier unb in manchen fonftigen fünften berühre icfc mich nabe mit

2t f lei bet er (2>autini«mu«, ©. 253), werbe aber nicht allein burch ben

©orauBblid auf 11, 24 ff., fonbern (hon burch ben hier ftch heranbrangenben

©egrifj einer mnfiijcheii ©luteBmitteüung ju einer ben ihm fuh trennenben,

pofitio reatiftifcheren Stuffaffung getrieben.
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Empfänger, fonbern nur ein erneuerte« Onbejiehungtreten ber

einjelnen jum ©anjett au«gefprochen. $a« 33 1 u t Ghrifti aber

fann nicht al« ein organifche« ®anje« gebaut »erben, mit »eifern

»ir bur<h ben ^eiligen Iran! nur in engere g lieb liehe ©e=

jiehung tommen follen. ©onbern ^ier muß gefagt »erben: 35er

gläubige ßmpfänger betommt bur<h ben gesegneten Irant immer

»ieber bie Steilhaftigteit be« fließenb gebauten ©lute« in fi<h

hinein, er »irb immer »ieber biefe« ©lute« teilhaftig

gemalt al« einer fich mitteilenben unfichtbaren

SRealität ').

Unb »enn hernach ba« 3eilhaftig»erben be« ©lute« ßhtifti

al« Empfangen einer »irfli^en üJtitteilung ober ®abe oer*

ftanben »erben muß, bann »irb man alierbing« auch J»fiten

©liebe bc« ©erfe« fich nicht bamit begnügen tonnen, bie ®emein=

ßhaft ober ba« £eilhaftig»erben be« ?eibe« CS^rifti in bloß

glei^niöartiger ©Seife al« ein neue« unb engere« 3nbejiehung<

treten jum ©efamtförper ber Ghriftp angehorigen ©etneinbe

— unb bamit ju (S^riftu« felbft — aufjufaffen, fonbern man

»irb auch h'«r an ba« Gmpfangeu einer »irllichen ©abe au«

ber Sülle (S^rifti ju benten genötigt fein. ©Senn fSatilu« oom

5Teilhaftig»erben be« ©lute« (S^rifti nicht »ohl anberö Sprechen

tonnte, al« inbem er intuitio eine ben ©laubigen sufließenbe

©abe erbaute, fo »irb man auch bei ben ©Sorten oem SeiU

haftig»erben be« — junächft nur al« organische ©efamtheit an*

geflauten — Veibe« (Shfifti ju ber grage »eitergeführt: Slann

benn ba« eigentlich ernftlich gebacht »erben, ohne baß bera

©laubigen et»a« mitgeteilt »irb, »a« ihn in realer, in »efen*

hafter ©Seife mit bem ffeibe Ghrifti pber bem Ghrifto angehorigen

?eben«jufammenhang oerbinbet? — fönnen »ir in ba« ©Sefen»

hafte ber »ähren Ghriftu«gemeinbe, al« be« ihm jugehörigen

heiligen fforpu« in ©Sahrheit hinein unb auf« neue hineinfommen,

»enn nicht ebenfofehr ba« ©Sefenhafte biefe« heiligen Sorpu« burch

1) SDlee bat offenbar idfon btt „Vetus latinus“ erwogen, btnn bie

©ulgata überfept mit gutem ©ebaebt im erften ©lieb „commuuicatio
sanguinis“, im jmciten „participatio corporis“.
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föiitteilung in unö ^ereinfommt? — 9tach biblifdhem ®enfen

liiert wohl.

(56 ift ja nicht anbere mit bem „ 9feich ©otted", nicht anber6

mit bem „ewigen flehen“. ®a6 9iei<h ®otte6 muß 3U un6 unb

in unfer 3nnere6 fommen, fonft fommen wir nicht hinein. ©ir

muffen ba6 ewig wahre flehen al6 eine göttliche üRitteilung in

un6 aufnehmen, innerlich ergreifen (cgi. 1 2im. 6, 12) unb feft*

galten, fonft fommen wir nicht in fein ewige6 'Dafein hinein.

Unb wenn alfo bie 9iebe von ber „heiligen ßhtiftu6gemeinfchaft"

(ober $ir<he), welcher wir al6 SDiitglieber eineö lebenbigen ©anjen

mit gläubigem empfangen ^eiliger ©aben un6 einfügen füllen,

ba6 ©epräge ber ©ahrheit in 2lnfpru<h nehmen barf, fo ift baju

nicht allein ein tfebenöjufammentyang erforberlich, ber biefeö ©anje

einheitlich burchwirft unb 3ufammenhält, fonbern e6 muß auch

au6 bieiem fleber^ufammenhang ein fleben63ufluß in un6 unb

alle ein3elnen 3J?itglieber mit unenblicher Onbicibualifierung unb

gleichzeitig binbenber ^ufammenfaffung fich hcreingeben.

©loß empirifch betrachtet ftreitet ja in ber Ihat bi* 9Wannig*

faltigfeit ber Onbioibualitäten , infonberheit auf bem ©ebiet be6

vom ©efefc freigeworbenen evangelifchen ©ewußtfein6 , fo fehr

gegen bie ©ilbung unb erhaltung einer einheitlichen unb sugleich

weit auSgebehnten ©eiftlebenögemeinfchaft, baß ba6 ©eftehen einer

nicht 3Wang6mäßig jentralifierten unb bennoch bem inneren ©efen

nach einig wiffenben evangelifchen ©eiamtfirche ohne fort*

währenbeö 3ufü«B en eined überfinnlich lebenövollen unb ebenfo

inbivibuell al6 einheitlich mirfenben D^ealpringipö ba6 un*

begreifliche ©unber ber ©eltgefchichte 3« nennen wäre.

Unb wenn wir nun innerhalb beö biblifch «hriftlichen, infonber*

heit be6 paulinifchen ®ebanfenfhftem6 beftimmter nach bem ü&** s

finnlichen ©aö? unb ©ober? biefe« in ber flirre verborgenen

unb hoch überall fühlbaren, ebenjo umfaffenben al6 mit*

teilenben 9fealprin3ip6 fragen, fo fönnen wir e6 gewiß nirgenb6

anber6 fuchen al6 in ber auf ewig in fich felbft 3itfammengefaßten

unb hoch unenblich mitteilungöfreubigen (pneumatifch*fomatif<hen)

Seben6fülle be6 oerflärten <5 h ^ i f* u

s

-

Unb wenn benn alfo gan3 befonber6 auch ba6 Empfangen be6
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©eihefcrots, »on bem wir [preßen unb »on bem er gefagt ^at:

„Das ift mein fieib", einen magren ©ehalt $aben foH, wenn es

nicht eine bloß jeremonieüe ©pmboltf fein fotl, bie man, ohne

ein ©luS ober ÜJiinuö ba»on ju $aben, mitmachen ober unter*

laffen fann, — fo wirb biefer ©ehalt fchliefslich jebenfallS in

einer Darreichung ober 3JZ itteilung aus jenem realttätSoollen

CebenSreichtum beS ©erflärten ^erjuleiten fein, unb nur auf ®runb

einer toefenhaften üKitteilung aus jener ©efenS* unb SebenSfülle

wirb bie Aufnahme beS »erteilten ©roteS immer »ieber bahüt

»oirfen fönnen, baß bie Empfänger beS ©erteilten ftets aufs neue

ju einem ^eiligen ©anjen ober (Sefamtförper feft jufammengefafjt

unb als beffen lebenbige ©eftanbteile innerlich geftarft werben,

fo bafj fie in glieblich lebenbiger ffieife nicht bloß untereinanber,

fonbern jugleich auch mit bem ©penber ber ®abe, als bem ein«

heit licken §aupt beS ©efamtförperS *), fich feft oerbunben

fühlen fönnen unb müffcn.

* *
*

$ier bürfte benn auch ber Ort fein, einen eergleichenben

©lief auf biejenige ©eihehanblung ju richten, bie f<hon

©auluS im Anfang beS uns h«t cor Slugen Iiegenben Äapitels

(©. 2 unb 3) mit unoerfennbarer ©arallelifterung bem sperren*

mahl etwas naher rücft unb bie wir in unferer eoangelif^en

1) SEBir fiberfebett bi« nicht, ma« ©f leibe rer (a. a. D. S. 380 f.) in

betreff ber ©ejeiebnung (S^rifti at« „$aupt“ feiner ©emeinbe 3ur Sprache

bringt. Sie im engeren Sinne paulinifcben ©riefe haben biefe ©ejeiebnung

noch nicht; um fo mehr [teilen bie fpäteren, namentlich ber Äoloffer« nnb

Cpbcferbrief, fte in ben ©orbergtunb. Unb ttir glauben unfererfeit« bie SDlit=

oeroenbung biefe« ©übe« nicht ganj »ermeiben ju fotlen, ba e* bem fireb*

lieben ©ebürfni« nach einer möglich ft lonfreten Spmbolifiening be# ju ©runbe

Iiegenben 'Jtealgebanten« in gemeinuerflänblicbet ©Seife entfpriebt, wenngleich e«

mit ber pleropborifcben Änfchauung unfere* Stpoftel« ftcb nicht eigentlich beeft.

3hm ift Cbriftu« in ©Sabrbeit mehr al« ba« §aupt in feinem ©erbältni*

jum ©efamttörper. 6t ift ihm bie perfßnticbe 3 en t talfB*t8i« be«

©anjen, unb jtoar einerfeit« in bel)errf<benber ©Seife »on oben herein*

rrirlenb, anberfett« aber ebenfofebr in lebenerjeugenber ©Seife ba« ©an je

»on innen berau« burchroirlenb unb fietig erneuernb unb infofern oom
,?neunta“ faum ju unterfebeiben.
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©lauben«* unb peilölehre, als bie grunblegenbe ©orbebingung

ber im 2lbenbmahl petiobifch ju empfangenben ©eelenerquicfung,

baö er fte ber beiben magren ©aframente nennen.

2) ie Saufe ift ja nach unfereö Slpoftelö 2lnf<hauung ganj

Wefentlich, wie namentlich auch ©fleiberer burchauö anerfennt '),

eine pinem»erfe(}ung beö fD/enfchen in eine mpftifche, b. h- g« 5

heimniöeoü reale ©erbinbung mit (Shriftus. ©ie ift bei ©auluö

ganj auöbriicflich (um nicht ju fagen auöfchließlich) eine „ i n

@h riftu m" (t/f Xgioiöy) gefthehenbe (®al. 3, 26. {Rom. 6, 3).

Unb biefeö „in" ober „t/f“ bebeutet ganj unftreitig eine eigent»

lid)e pinein»erfe(}ung in eine wefenhafte ©emeinfehaft, beftimmter

noch — in einen g lieb liehen Sebenöjufammenhang mit ihm.

On l Kor. 12, 13 wirb baö teuere bamit bejeugt, baß ben

Korinthern gefagt toirb, fte feien alle „t/f *V oüjpa“, alfo „in

einen Seib hinein" getauft. SD/an überfefct jwar bort gewöhn»

Hä? mit Suther: „ju einem tfeib", unb »erfleht eö in bem ©inne,

baß alle biefe ©etauften miteinanber burch bie gemeinfam em>

pfangene Seihe ein Üeib werben follten ober burften. 2lber

ßaml^uy ti'c u heißt immer fo »iel atö: taufen mit ber ©e*

ftintmung, baß ber Täufling fich in etwaö ber geglichen Sin»

fchauung ©orfchwebenbeö hineingebe, füge ober fenfe, um in biefem

©twaö »on nun an feines (neuen) ?ebenö wefentliche unb be<

herrf^enbe fflebingung ju erfennen. ©o im Saufbefehl 3Watth-

28, 19, unb fo in ber ©erbinbung ßanu%nv „t/f fttuiyoiuy“,

SDiatth- 3, 11, hnuptfächlich aber bei ©auluö in bem ßuntiCto&ut

„t/ff ro y &üyuToy ot’rot“, {Rom. 6, 3. — Senn alfo hier

(12, 13) com ©etauftwerben „in einen 8eib" gerebet toirb, fo

foll biefer eine Seib nicht erft burch baö ©etauftwerben ber

Korinther jur ßntftehung fommen, fonbern er ift fchon ba unb

nimmt bie Säuflinge in fich auf; fte muffen ober bürfen fich in

beitfelben hineinfügen. — Saö für ein ?eib ift benn nun ba

»orauögefefct?

ÜRan barf wohl junächft antworten: 6ö ift bie einheitliche

©ejamtheit ber gläubigen ©hriftuögemeinbe, bie nach fceö Slpoftel«

1) a. a. C. S. 202 f.
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befannter änfchauung al« ein au« oielen Iebenbigen ©liebem be*

ftehenber, lebenöooller Organismus betrachtet roirb. Slber nach

allem, ma« mir bisher in Sejie^ung auf ba« Slbenbmahl jur S3e-

leu^tung biefe« Organismus ober ©efamtförper« erörtert haben,

fönnen trir eben ben magren unb faltbaren ©inn biefer paulinifcben

Slnfd^auung nur bann erfennen unb fefthalten, wenn ber ©efamt*

förper nicht etroa bloß in ber ©umme ber in ihm oereinigt ge*

bauten Sinjelperfonen fein geben hat, fonbern oon einem ein*

heitlich mastigen unb Unenblic^eö umfaffenben 3entralleben burcb*

mirft unb jufammengeljsalten toirb, unb jtoar einfach oon bem

be« oerflärten unb ewig Iebenbigen Shtiftu«. (9lur unter biefer

SJorauSfefjung ift e« ja auch erflärlich, trenn ^aulu« bort [12, 12]

bie einheitliche ©emeinbe gerabeju unb fü^n genug al« „ö Xgioin;“

begeichnet.)

Daß eine folchc Slnfchauung bei Paulus ju ©runbe liegt, toirb

ja auch oon fJJfleiberer (a. a. O. ©. 202 f.) jur ©enüge an*

erlannt. Sr fagt ja bort namentlich in fehr treuer Sluffaffung

bcö paulinifchen ©ebanfeit«, e« oolljiehe [ich an bem ©etauften

ber „Sintritt in bie gebenSfphäre Shrifti, bie ihn nunmehr roie

ein flleib, ba« man attgejogen hat, allenthalben umfchließt (®al.

3, 27), bie ba« Stement feine« ®afein« unb ©anbei« toirb, fo

baß er ly Xqiotü ift". — ffienn mir für biefe Slnerlenntmg

banlbar finb, fo finb mir e« noch mehr bafür, baß ba« Sluerfannte

fofort in noch lebenöoollerer ©eife oeroollftänbigt mirb, inbetn

“^fleiberer ganj auöbrücflich auch ba« ffiedhfeloerhältni« betont,

oermöge beffen „ber ©laubige ftch, fein eigene« geben, an S^riftum

hingiebt unb Shrifti geben in fi<h befommt“ (©. 203, unten),

hiermit toirb uns oon miffenf<haftlich gemi^tiger ©eite ber ©e*

banfe gerechtfertigt, oermöge beffen mir oben bie ftrage geltenb

machten, ob ein ^ineinfommen unb ©ieberhineinfemmen in ba«

©efenhafte be« Shrifto angehörigen ^eiligen Äorpu« für un«

SlbenbmahlSempfängcr benlbar fei, ohne baß ba« ©efenhafte

biefe« heiligen ÄorpuS burch ÜJlitteilung in un« heteinlämc.

©ir fühlen un« hiernach berechtigt, fchon in ber laufe nach

echt paulinifcher Slnfchauung — ganj ähnlich mie im Slbenb*

mahl — beibe« ju gleich geltenb ju machen: einerfeit« ba«
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Slufgenommen* unb Umfafjttoerben »on ber überfinnlichen 9iealität,

bie wir ben „8eib ß^rifti" nennen, anberfeit« ba« ßmpfangen

einer wefen^afteit üftitteilung aus biefer SRealität. — S)en lederen

©ebanfett hat Vaulu« felbft nicht auSbrücflich »eitet »erfolgt unb

»er»ertct, unb j»ar »ahrfcheinlich beShalb nicht, »eil ihm beim

SSegriff beS |)ineingetauftroerben8 in ß^riftu« bie bamit not*

»enbig werbenbe Jpineingebung in bie ©emeinfdjaft feine« SobeS,
ober überhaupt ber heilig ftrenge Srnft ber bamit gegebenen

ethifch : a«fetifchen Sotberungen in über»iegenber ffieife »or*

fchwebte. — Slber berjenige Vauliner, ber ben SituSbrief ge*

fc^tieben unb baS paulinifch*e»angelifche ^rinjip, mit etwas weniger

bunfelem £)intergrunb, hauptfächlich »on bet ©eite bet Sehen«*

förber ungen aufgefaßt hat, bejei^net ja bie Saufe recht au«*

brücflich als „SBab ber SBiebergeburt" , alfo als ben — mit

reinigenber ©eelenabwafchung »erbunbenen — Anfang eines ton

oben ftamtnenben Sieuleben«, unb jwar »ermittelt burch benfelbett

heiligen ©eift, burch »eitlen wir itad) Äap. 12, 13 in ben unS

alle einheitlich umfaffenben ^eiligen Seib ^iitein getauft »erben.

“Dabei muß nach allen im paulinifchen ©hftem gegebenen fkä*

miffen eben ber, welcher jenes einheitlich umfaffenben SeibeS periön*

(ich unenbliche 3Entralfraft ift, als ber unerfchöpfliche SebenSquell

gebacht »erben, auS welchem baS Sieuleben burch beS ©eifteS

Vermittelung in uns he«inf»nimt. “Die Saufe muß alfo — wenn

nicht gerabe nach authentifchen 'ßauluS bireft bejeugten Sin*

fchauungen, fo boch nach ^eten folgerichtiger ßntwicfelung — als

ein Inbegriff jwiefach »irfungScollften 3nhalt« betrachtet »erben,

nämlich ebenfofehr als Jpinein»erfef}ung ber ©eelen in bie ein*

Zeitliche VSefenSgemeinfchaft ßhriflt. als $ereinpßan$ung eines

aus ßhrifti einheitlicher Sülle ftammenben SieulebenS in bie ein*

jelnen ©eelen. Diefer Slnfchauung nähert fich 'ßfleiberer auch

weiterhin, wenn er a. a. O. ©. 214 »on einer „übernatürlichen

SebenSfraft" fpricht, »eiche (boch wohl im 3ufammenhang mit ber

©irfung ber Saufe) „aus ©ott burch Vermittelung

ftamtnenb fich ber menfchlichen ^erfönlichfeit fo mitteilt, baß biefe

baburch in ein Verhältnis innigfter ©echfelburchbringung — mit

©ott unb ShriftuS »erfeht »irb."

Digilized by Google



666 ttern

Sfur eine erflärlicbe Schüchternheit eerbinbert uns hier, auf

®runb ber Bieter berührten, tieffinnig anfchauungöeollen ©ebanfen,

oon benen unö ©auluö ganj nach feiner 2lrt noch mehr nerichweigt

alö funbgiebt, eine noch rocitere Sluöbebnung biefeö (Spfurfeö in

eine befonberö bunfele, aber mit bem ©egriff ber Sfeugeburt aus

(S^rtfti ftülle jebenfaüö fe$r nabe jufammenbängenbe Siätfelfrage

beö fünfzehnten Äapitelö (l Jfor.) ju wagen. ©ir benfen an ben

böcbft gebeimniöootlen ©egriff beö „pnhimatifcben Mbeö“, oon

welkem bort in ©. 44 (unb 46) bie Siebe ift. ©aö ©auluö

bamit eigentlich meint, ift für bie Spegeten noch immer ein un«

nachgiebiges non liqaet. (®obet jäblt jenen ©egriff ju ben ®ingen,

„bie fein 2luge gefeben bat >
bie in feineö SMenfchen ©inn ge«

fornmen ftnb“ u. f. w.) ©enn jeboch biefeö $>ichtoerfebleierte ber

fflarlegung näber gebracht werben follte, fo märe bieö gewiß nicht

anberö möglich alö mit §ilfe ber bei ©auluö fojufagen nur jchwach

auö bem §intergrunb b e*D|Mlinfenben Slnfchauung oon einer in

ber laufe, alö 3ugiejjung beö lebenerjeugenben ©eifteö, famen«

artig beginnenben unb bann im ©e<hfelmfebr jroifchen SbriftuS

unb ben ©eelen ficb wachötümlicb weiterbilbenben ge ift leib liehen

^Mitteilung auö ber 3üüe feiner oergeiftigten Seiblichfeit, —
infolge welcher '.Mitteilung unb ©eiterentwictelung baö innerlich

cerborgene, geiftleibliche Men im ftillen feinem fünftigen Offen«

barwerben in Jpcrrlicbfeit (fiel. 3, 3 ff.) ficb entgegenjubereiten fähig

wäre, aber nicht ohne febr wesentliche iMitroirfung ber für unfer

Onnenleben fo wichtig wirfenben Seiben (ogl. 2 &or. 4, 10 f. unb 16).

©aö wir benn alfo mit biefer Ginfchaltung in betreff ber

auf bie laufe bejüglichen Slitf^auungen unb Slnbeutungen beö

Slpoftelö für ben eigentlichen ®egenftanb unferer Untersuchung

— wenigftenö teilweife — gewonnen ju hoben glauben, ift einfach

bie ©erbeutlichung beö in b eiben ©aframenten ju erfenneitben

©echf eloerbältnif feö jwifchen ber umfaffenben ©ub*
ftanjialität, bie in ber ©eibebanblung bie einzelnen ©ubjefte

in fich beremmmmt, unb ber gleichzeitigen Dnbioibualifierung

ihrer fich mitteilenben unb in bie empfangenben ©ubjefte

fich h*,,eingebenben ©irfungen.
*
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Sir wenben unß hiernach tuieber ju unterem $auptgegenftanb

jurücf unb glauben junäcbft noch einmal baß juerfi nur in oor*

läufige ©etracbtung gejogene Slnteilempfangen ber Slbenbmahlß*

genoffen an bem im ©egenßfelcb ficb eergegenwärtigenben „©lut“

(S^rifti ein wenig berühren ju foüen, um eß auf ©runb beß

bisher (Sntwicfelten noch etwa« beftimmter alß am Anfang ju

rechtfertigen. Sir nannten biefeß ©lut eorläufig eine „fi<h mit*

teilenbe unfid^tbarc Realität". Sir getrauen unß je^t fcben be=

ftimmter ju fagen: Sß ift eine unb biefelbe. au« ber unß

umfaffenben Sebenßfülle beß oerflärten S^riftu« fliegenbe Realität,

maß unß bureb ©rot unb fl eich mitgeteilt wirb, nur baß mit

bem ÜCranf auß bem flelcb außbrücfücb bie oerfö^nenbe unb

fc^ulbtilgenbe, mit ber ©roteßbarreicbung aber bie lebener^al*

tenbe unb einigenbe Sirffamfeit biefer Realität ben glauben*

ben Gmpfängern im einjelnen bejeugt unb innerlich befräftigt

werben foll.

©olcbeß alfo ^at ©auluß Ijier allerbingß nicht mit bialeflifcb

Ilargeftelltem ©eroußtfein fagen wollen, benn er batte hier feinen

jureihenben ©runb, fein maßgebenbcß Ontereffe für eine lehrhafte

©ebanfcnentwicfelung biefer Slrt, bat fid) auch für feine eigene

©erfoit überhaupt nicht 3eit genommen, folch« ©egriffe mit

logifcher ©eftimmtheit bei fich felber jum bogmatifhen ©efi^tum

außjuprägen. Sit aber finb berechtigt, auß bem, waß ein Sicht*

blicf beß ©eifteß ihm oon „©emeinfcbaft" ober „Mitteilung“ beß

„©luteß“ unb „Oeibeß ßhrifti“ ju fehreiben gab, biefe ©ebanfen

herauß^uwicfeln unb fie unß allmählich noch beutlicber ju machen,

inbem wir in gortfebung unfeter ©etra<btung auß bem 11. flapüel

unfereß ©riefeß noch weitete Rechtfertigung unb jugleicb noch

nähere örläutetung, bejiehungßweife auch Simitierung beß unß

bißher jum ©ewußtfein ©efommenen ju gewinnen fucben wollen.

Sir fühlen unß inbeffen burch bie gortfefsung ber hier in

gluß gefommenen ©ebanfenreihe (©. 16—22) junächft nod) infofern

feftgehalten, alß bie Slffirmierung einer real ift if eben ßbtiftuö*

gemeinfehaft, wie wir fie nah beß 3lpoftelß inhaltßoollen Sin*

fchauungen im §errenmabl fi<b cerwirflichen ju fehen meinen,

in ben folgenben ©erfen, — jwar nicht gerabe burdb ©aralleli*

Digitized by Google



ÄtrnfrtiS

fierung mit bem, toa« bie 3 üben an ihrem Cpferaltar empfangen

ober nicht empfangen, wohl aber — burch ben Äon traft ju bem,

toa« ben Reiben an ihren ©efceitaltären jufließt, eine unoerfenn*

bare Befräftigung gewinnt.

2L*ir betonen junächft im ^inblicf auf Ber« 17 wieberholter*

maßen, baß ba« itüchftliegenbe Ontereffe be« Spoftel« hier nicht

ein bogtnatifche«, fonbern praftifch religiöfe« ift, nämlich in bem

Sinne, baß bie ßfjrifto ungehörige ©emeütbe, al« in fich ein»

heit liehe« unb einheitlich mit ihrem §errn oerbunbene« ©an je«,

oon allen toiber ihn, ber ihr einige« \?eben«jentrum ift, ftreitenben

^ufammenhängen ober Slttraftionen ftreng gefchieben fein unb

bleiben müffe. deshalb fomrnt er in 93. 17 ganj nüchtern auf

bie gemeiuoerftäubliche Betrachtung be« ein ©anje« bilbenbenf

wenngleich unter oiele verteilten Sbenbmahlbrote«, al« fhmbolifcher

Darftellung be« in ein ©anje« jufammengefügten, wenngleich in

oiele ßinjetteile fich auöeiitanberlegenben ©emeinbefßrper« ^inauö.

llnb biefe« einheitliche ©anje ber ©emeinbe will er benn ganj

oornebmlich burch bie uneerfälfcht richtige unb treue Äultioierung

be« oon bem $errn felbft eingefehten ©emeinf^aftömahle« immer

wieber ju recht entliehener Einigung unb Äonjentration jufammett*

gefaßt unb eben barnit oon allen heterogenen, jerfefcenben unb un*

treu utachenben Bejahungen lo«gefagt wiffen. 3n biefent Sinne

wirft er fofort, 93. 18, einen Seitenblicf auf bie 3«raeliten, bie

ja mit großer unb jäher ßntfehiebenheit fich immer ju ihrem

einen Opferaltar, al« bem rechten üJiittelpunft ihrer ftreng fon*

jentrierten Äörperfchaft, halle» unb burch ihre ftctö an ben einen

9lltar gebunbenen Opfermahljeiten (ogl. 5 fföof. 12, 7) immer

auf« neue in ihrem einheitlichen fpingejogenfein ju biefent SWittel*

punft befeftigt werben. 9Bobei ihm offenbar ber ©ebanfe nahe

liegt, baß bie 2lltarö= ober £if<hgeneffenfchaft jugleidj eine nähere

Berbittbung mit bemjenigen, welchem ber Sitar ober Üifch geweiht

ift, in fich fchliejje. 3lber biefen ©ebattfen muß er hier, ehe er

ihn recht oolljogen hot, hoch junächft wieber fallen taffen, weit er

ja oon ben bem ßoangelium frembbleibenben Oubcn hoch nicht

wohl fagen fann, baß fie bem $crm ihre« Sitar«, bem heiligen

unb lebenbigen Oahoeh, burch ba« Opfereffen oor feinem Sitar
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in Sabrbeit näher fommen
;

bie ©djeibewanb bleibt ja bod) immer

3«>if(^en ihnen 1111b bem §errn. SSielleic^t fühlt er auch jugleicb,

baß jwifeben bem opfernben CSffen ber 3ubeit nach 232ofeö ©efeb

unb bem ©enießen oom großen Opfer beö 'Jieuen Deftamenteö im

geiftigen ©laubeu boeb ein ju großer Unterfc^icb ift, alö baß man

beibeö unbefangen parallelifiercn tonnte.

jpiernad) bat ^ier bie weitergebenbe Diebe etroaö Slbrupteö
;
ber

Slpoftcl fühlt wäbrenb beö ©djreibenö, baß er ben ©ebanfenanfab,

ben er mit ber Slltargenoffenfc^aft ber oom Opfer effenben 3uben

begonnen bat, boeb nicht wohl in ber ihm urfprünglicb eorfebweben»

ben Seife weiterjufübren oermag. ßr bricht baber bie Paralle*

tifierung jwifeben jübifc^en unb cbriftlicben Dpfergäften furj ab,

loenbet ficb aber bafiir fofort um fo lebhafter jur Äontraftierung

jroife^en ben ©enoffen beö ßbriftuömableö unb benen ber beib=

nifeben ©öfcenopfermable. 2ln ben ^eibnifeben ©öbenopfereffern,

will er lagen, fönnt ibr cö mit f^neibenber Klarheit unb mit

beilfamem ©raufen feben, jwifeben toaö für unb waö für ©emein*

fcbaftöjuflüffen ibr ju toäbleu habt. Siffet ibr, weffen Difcbge*

«offen bie finb? Siffet ibr, locr ihre Difcbberren bei jenen

Cpferfcbmäufen finb? Oie Oämoncn finb eö, bie ©eifter auö

bem Diei<be ber ginfterniö! ÜJiit benen fifeen fie ba jufamtnen

unb mit benen fommen fie in eine grauenhafte Sefreunbung unb

©emeinf<baft hinein. Sollt ihr babei bofpilie™*? Sollt ihr

‘ßarafiten foldjcr Sirte unb ©äftc fein? 3bv bebenfet nicht, waö

ihr tbut, unb toem ihr bie tjpänbe reichet, wenn ihr an folgen

Oifcben euch mitergöbet! §ier ^eißt eö: ßntioeber — ober!

ßntweber für Gbr'ftuö unb ganj nur in feine ©emeinfebaft hinein,

ober toiber ihn, unb Obnren unb Ib°te beit ©eiftern ber fünfter»

niö aufgetban! — Sollen wirö wagen, wibet ihn ju fein unb

am Oifcb ber wiber ihn ©treitenben feine ßiferfuebt ju reijen,

um ju erproben, ob er ftarl genug fei, unö unb unfer Droben

ju befiegen, ober ob er untrer ©tärfe weichen werbe? (iß. 20—22.)

ßö fann bei unbefangener tßetracbtnng biefer lebten brei ißerfe

faum beftritten werben, baß Pauluö ben Dämonen beö wiber»

d)riftlicben Dfei^eö ein wefenbaf teö 3nfammenf ommen mit

ben Deilnebmem an heibnif^en Dpfcrmablen unb ein febwer*
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wiegenbe« Sinwirfen berfcl&en auf bic Seelen ber Dpfernfeen ju*

fcbreibt. Dag barau« bie Steigerung auf ein ebenfo wefenbafte«.

aber auch wefentlicb entgegengefefete« ammenfommeit Sfiriflt mit

ben ©enoffen feine« Slbenbmabl« unb auf ein bementfprecbenbe«

©inwirfen feiner ©egenmart auf bie (Seelen berfelben ju jie^en

fei, wirb nic^t au«brüdlicb gefagt. 2lber bag biefer ©ebanfe ber

fonfreten ?lnfcbauung«weife be« Slpoftel« febr nabe liegt, glauben

mir bcwuöjufüblen. Unb wie weit mir babei im SRecbt feien,

wirb nun bie toeitergebenbe ©ägung unb ©ertung ber auf« §errn=

mabl bezüglichen Slpoftelworte im 11. Äapitel ju erweifen hoben.
* *

*

Senn ber Slpoftel im 10. SJapitel, »ornebmlidb burcb ein

praftifcb religiöfe« Sntereffe geleitet, bie burcb Beteiligung an

göfcenbienertfcben ©rgöfcungen entftebenben Stäben »cm ©efamt«

leben ber ©emeinbe abjutcebren unb burcb ernfte ©rtnabnung jur

geroiffenbaften ^eiligbaltung be« £>errenmabl« bie ©efamtgemeinbe

bauptfäcbUcb »on bem untreuen §inau«fcbweifen jut einbeit«

lieben 3ufommenfaf Jung in fnb felbft unb in ber ©emein«

febaft be« §errn äurüdjulenfen fuebte, fo bewegt ibn bwt im

11. Kapitel weniger bie ©eforgni« eor ben »on äugen, b. b- »mm

$>eibentum b£* brobenben Stäben unb ©efabren, al« »ielmebr

ber ©ebanfe an bie im Onneren ber ©emeinbe felbft unfrautaTtig

auffebiegenben Übel, mit befonberem ^>inblicf auf ben SWangel an

liebenber ©intraebt unb ba« bamit eng jufammenbängenbe @r«
falten be« jentralen Stboö in ben ©emütern, wobureb bie«

felben unfähig werben, ihr anoertraute«, ^intmtifc^ heilige« ®ut

innerlich reibt 311 »erflehen, banfbar ju werten unb 3ur Sörberung

ihrer ©otte«« unb ßbrifiuögemeinfcbaft retb* auSjufaufen. ©« ift

alfo no<b mehr ein 3entral«religiöfe«, al« ein auf« praftifebe @e«

meinbedbriftentum gerichtete« 3ntereffe, ba« ibn b»« »eranlagt,

ba« eigentliche aWljfterium be« §errenmabl«. ba« m^ftifcb=geiftlidhe,

ja eigentlich geifMeiblicbe Onoerbinbungtreten ber Empfänger mit

Cibriftuö — 3»ar nicht auöbrücflidh unb lehrhaft 3U »erfünbigen,

aber mit tieffinnigen Bnbeutungen ben Seelen nabe 3U bringen.

©ir finb un« bewugt, b»£* £lwa« w£br au«3ufprecbcn , al«

bie neuere Ib£0 lc8'£ b»eir finben 3U föttnen glaubt; wir wollen
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ocrfuchen, ba«, wa« wir unferfeit« finben unb empfinben ju muffen

meinen, möglichft oerftänblid) unb {ebenfalls beleihen ine ?id^t

ju {teilen.

Da« Sffen eom gemeinfamen ©rot, bae Srinfen aue bem gemein*

famen ftelch, ^atte für bie große ÜMenge ber forinthifchen (S^riftenleute

fchon baburch feinen inneren SBert oerloten, baß unmittelbar cor ber

freier bee eigentlichen 2lbenbmahl« infolge eingebrungener übler ®e»

wohnheit bie ©efriebigung bee leiblichen Sß* unb Urinfbebürfniffe«

am lifch ber ©emeinbe ooranjugehen pflegte, unb jwar in einer ©Seife,

burch welche auf ber einen ©eite ein fatter unb grober SgoiSmu«,

auf ber anberen ein trauriger Weib bie Seelen befchroeren mußte,

fofern bie SBohlhabenben fich’S oft bi« jum Übermaß oon ihrem

ÜRitgebracbten wohl fein ließen, währenb bie dürftigen neben ihnen

oft faurn fo oiel hatten, um ihren junger ju ftiücn. Die« 3U*

nächft rügenb, ©. 20—22 , betont ber Slpoftel fofort noch beftimmter,

al« e« fchon im oorangehenbett Kapitel gefchah, baS, wa« jener heiligtn

freier ihre ganj eigenartige, alle« ©emeinc au«fchließenbe unb ba«

Onnerfte be« £>erjen« in ©nfpruch nepmenbe ©Seihe unb Sichtig*

feit oon Einfang unb mit immerwährenber Sotfwirrung aufge*

prägt hat.

Sr hat bie ©ejeugung unb ©eftätigung beffen, toa« ihm oon

ber urfprünglichen Sinfefcung unb bleibenben ©ebeutung biefe«

Shtiftu«mahle« bewußt ift, nicht bureb ein §örenfagen nach ber

Seife be« gemeinen Gebens, fonberu au« untrüglicher Quelle oer*

nommen.

„3ch nämlich", iptiebt er mit einer gewiffen feierlich feit,

„habe e« oon bem tpertn h«f überfommen, wa« ich auch euch

überliefert habe."

Sie tonnen unb bürfett wir uns bie« wohl jurecptlegen ? 3Bie

fann unb barf fich in unferen ©ebanten bie Urfprünglichfeit ber

Quelle geftalten, au« welcher er fo ©ewichtige« mit jweifellofer

©ewißheit entnehmen burfte?

3m ©alaterbrief ( 1 ,
12 ) bejeugt er ja, baß er fein Scan*

gelium überhaupt nicht oon SDienfchen, fonbern „burch Offenbarung

3efu empfangen habe, wa« wir nicht anber« eerftehen

fönnen, al« baß ihm burch «ine ®eift $>errn gewirfte

Ibcol. Stub. Ctabtg. 1MJ. 38
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unmittelbare Grleuchtung in einer ©tunbe be« reichften geiftli<hen

©egen« ber ganje ©runb* unb ©efenöinhalt ber neuteftamentlichen

®otte«offenbarung mit feiner Äonjentrierung im SBerfe 3efu (grifft

unb mit feiner in alle fernen unb ©eltjeiten fic^> hinauöftrecfen*

ben Tragweite, eoll oon Äraft unb ?ic^t unb ?eben, in Iperj unb

©eete ^ineinbejeugt warb, fo baß jcber Zweifel an ber ©ahrheit

biefer innerlich empfangenen Grfettntni« für ihn auögefchloffen

blieb. — Slber hier, wo e« fid) um ben ^iftorifc^en Wortlaut

eine« einmal an beftimmtem Ort unb in befanntem Greife au«

bem fD?unbe Ocfu gegangenen 2lu«fpru<h« banbeit, fann eine eben*

folcbe, unmittelbar oon oben gcmirfte §ineinbe$eugung in ipcrj

unb ©eele nicht wohl al« tljatfächlicb angenommen werben, feiert

beflbalb nicht, weil baburch ber ©ert ber 3eugenfchaft jener Oünger,

bie bei jenem 2lu«fpruch al« bie SlUernächftbeteiligten anwefenb

waten, in einer SEBeife entfräftet worben märe, toie jene Oünger

e« nicht oerbienten unb wie e« mit ber Ciebe unb ffiertfehähung

be« $errn für feine 3ünger nicht harmoniert hätte.

Oer ©ebanfe liegt ja wohl jiemlich nahe, baß bie „Glfe“ in

ihrer Grinnerung an bie bamal« oernommenett Ginfehung«worte

fich nicht oollfommen fieser wußten, weil fie bort, an jenem ahnung«*

fchwangeren ©orabenb, hoch mehr unb mehr ooit unruhig wallen*

ben ©ebanfen hin unb her bewegt würben, ©ollte aber nun ber

oerflärte GhnfluS, wenn e« überhaupt feiner ©ürbe unb ©ei«*

heit entfprach, baö burch entfchulbbare ©ergeßlichfeit unficher ©e*

morbene burdh wuttberbare« 3n«mitteltreten für bie 3uf“n f t fi<het

unb feft ju machen, an feinem begnabigten ©etru« unb an bem,

ber bort an feiner ©ruft lag, mißa^tenb oorübergegangen fein,

um bem, ber juoor ein mörberif^er ©erfolget war, ba«, wa«

urfpriinglich für jene gefprodjen war, au«fchließlich richtig ju offen*

baren unb jene bamit fchmcrjlich ju bemiitigen unb ben noch

feine einheitlich anerfannte geftlegung ber authen*

tifihen ©orte ju ftanbe ju bringen?! 1
).

1) liefen ©efubtöpunft glauben wir beionber« betonen ju müffen, auch

wenn wir fonft mit @obet uttb 2J! c u er bafl ©eiftectounbet einet übernatiir*

liehen Mitteilung öon ^iftorifc^ gefproc^eneit SEBorten unb ^iftorifch gefabenen

$>anblungen für bentbar halten würben.
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Slußerbem aber ift immer auch in Srinnerung ju bringen,

baß „un'o xov xvq(ov“ fprachüch nicht Reifet: „unmittelbar bon

bem iperrn felbft", fonbern nur „burd? eine in unjmeifelhafter

Seife bon bem Iperrn Ijerjuleitenbe ßunbe".

Unb eine foldjc fich ju betfdjaffen, baju mar für VauluS ber

nächftangejeigte Seg bod) mohl in erfter Sinie bie treubefc^eibene

©emühung, im UrapofteltreiS genauere Mitteilungen über bie an

jenem ernften unb meihebolleu 2lbenb gefächene Stiftung ju er*

fragen, unb 3tear auch bann, trenn er, mie ©epfchlag annimmt *),

gleich nach feiner ©efehrung 31t DamaStuS (Gelegenheit halte, an

ber ÜlbenbmahlSfeicr in (Gemeinfchaft mit tlnaniaS unb anberen

Mitgliebern ber bortigen apoftolifdjen (Gemeinbe teiljunehmen unb

boit jenen bie inhaltgebenben Sorte beS tperrn, fo gut fie fie mußten,

3U bemehmen. Sin folcheS Empfangen ber Sorte aus britter

§anb hätte ihn feineSmegS ber Verpflichtung entheben tonnen, bei

urfprünglichen Slugen* unb Ohrenjeugett genauer na<hjufragen.

Unb hierfür bot fich ihm gemiß eine nicht gering ju adhtenbe (Ge*

legenheit, als er — laut (Gal. 1, 18 — jenen fünfjehntagigen

©efuch bei ©etruS in 3erufalem machte, burch melden er nicht

allein bem lederen ctmaS näher fommen, fonbern auch jur ©e*

teiligung an ber SlbenbmahlSfeier ber Urgemcinbe milltomntene

©eranlaffung ftnben tonnte.

$at er alfo bodh bielleicht feinen hier in ffapitel 11 gegebenen

©ericht über jene« erfte §errenmaht eben bon bort her, infonber*

heit au$ VetruS’ Munbe, in einer foldhen Seife empfangen, bie

fich ihm, unter fühlbarer Mttmirfung beS (GeifteS 3efu Shrifti,

als eine gmeifello« gültige Mitteilung aus ber urfprünglichften

Quelle bezeugte?

@he mir barüber meiter urteilen, bürfte es bo<h angemeffen

erfcheinen, ben genauen Sortlaut feines ernft unb ftarf em*

pfunbenen 3ewgniffeS über biefeS Heiligtum ber Shriftengemeinbe

unmittelbar ju bergegenmärtigen. Sir überleben mörtlich mie folgt:

„3dh nämlich hake eS bon bem $errn her überfommen, maS

ich auch euch überliefert habe, baß ber §err 3efuS in ber Stacht,

1) 97aJtcßamentlicbe Ideologie 11, S. 19.

38*
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ba er rerraten warb, ©rot na$m unb na<$ $anfiagung«worten

e« brad) unbfprat^: ,Dieö i ft mein Oeib für euc§, b i e

ö

t$ut ju meinem ®ebäc$tni«!‘ “Desgleichen auch ben

Äelc^ nach bem Sffen, inbem er fptach: .tiefer Äelch i fl

ber neue©unb in meinem ©lut; bie« thuet, fo oft

ihr trinfet, 3 U meinem ©ebächtni«!*" (©. 23—25).

©inb nun biefe ©orte wohl einfach einer ©Mitteilung be«

©etru« nachgefprochen, bejie^ungötreife au3 ber trabitioneflen 2lbenb=

ma^Iöfeier ber urapoftolifchen ©emeinbe ju 3erufalem entnommen?

3»eierlei Onftanjen wollen nicht recht baju ftimmen: junäcbft

ba« emp^atifcf) rorangeftellte „3ch nämlich {tyw y'ug) habe e«

rott bem §errn ber u. f. w.\ worin fief) unrerfennbar ba« ©c-

wußtfein einer burch bc« Jpcrrn ©nabe ihm, bem ©aulu«, in

befonberer ©eife ju teil geworbenen unb innerlich

befräftigten tfunbe über ba« ^eilige ©Mahl ju fpüren giebt,

— unb bann bie ©erglcichung ber fyier bejeugten ©orte mit ben*

jenigen, bie wir mit größter 3Ba§rfc§einli<$feit al« au« ben Über*

lieferungen be« urapoftolifchen unb namentlich be« petrinifc^en

©emeinfehaftöfreife« ^erftammenb betrauten muffen, nämlich mit

ber Raffung ber (Sinfe&ungSmorte, wie fic bei ©Matthäus (26, 26 ff.)

unb ©Marfu« (14, 22 ff.) im wefentlic^eu glcic^lautenb bem 2lbenb*

ma^löftifter in ben ©Munb gelegt werben. — Die paulinifc^e

Raffung, auf beten Gnljalt wir im folgenben näher einjuge^en

^aben, erfcheint im ©ergleich mit ber ber beiben (Srangeliften

eigenartiger unb etwa« fctywieriger, aber eben fceSljalb, jumal mit

9tü<ffi<ht auf bie fo itacfybrücflid) oorangef^iefte öc^t^eit«bejeugung,

nur um fo mehr beachtenswert.

Sie läßt fich ja allerbing« mit bem ©erid)t jener beiben leicht

m Harmonie bringen '). Der Unterfd^ieb ift fein tiefge^enber,

er läßt fi<h einesteils auf eine ßrgänjung, anberenteil« auf etwa«

präjifere fRid^tigftellung ber oon ben ßoangeliften aufberoahrten

Formulierung jurüdffii^ren. 216er er fiefjt etwa fo au«, al« ob

©aulu« bie bur<h« £>erfommen überlieferte unb etwa« populärere

1) SJom iBttidjt bt« 8u!a8 fepen wir torau«, baß er, ton ^autu« ab*

hängig, feinem Criginal ein wenig bereichernd ju $ilfe fommen min.
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Sormel, wie auch jene Soangeliften fie fannten, ebenfalls »er»

nemmen, bann aber noch etwas tpeiter gefragt unb geformt unb

baburch feinen genaueren Wortlaut — mit $ilfc eine« »on eben

empfangenen ftingerjeigS — jur geftlegung gebracht hätte.

2lbcr wo fönnte er beim weiter nachgefragt haben, wenn nicht

innerhalb beö apoftolifdhen ÄreifcS? ©et fonnte benn fenft etwa«

Urfunblic^eö een ber ©ache wiffen unb bejeugen? — SBerfaffer

biefer ©tubie befennt, baß ihn biefe rätfelhafte grage eine ge»

raume 3eit &inburdj befchäftigte unb faft »erfolgte, baß er eS

aber gewiß nicht gewagt haben würbe, einen mit inbioibueüer Sin»

bilbungSfraft berührten Ort als folgen ju erwähnen, ber »iel»

leicht einen ©chimmcr »on Picht jur Pöfung beS SRätfelS in fi<^

tragen fönnte, wenn nicht ber geiftreiche «Schotte 3o^n ©atfon

alias „fDfaclarett" mit bic$terifc$»realiftifdjer ffraft unb Kühnheit

ebenbenfelben Ort in ein gellere« Picht tyeroorgejogen hätte, unb

jwar bie „Verberge" in Serufalem, in bereit ©aal ber §err fein

paffahmahl bereiten ließ, ©atfon macht aus bem Hausherrn

unbebenflich eine fo gewichtige, ben Slfen an SBerftänbniS für ben

iperrn faft überlegene *perfönlichfeit, baß eS faum noch etwa«

weiter bebarf, um bei bem ©ebanfen hangen ju bleiben: ®et
fonnte »ieüeicht beffer als irgenb ein anberer über baS, was wir

hier im ®eifte mit 'Paulus erfragen möchten, eine untrügliche

äuSfunft erteilen, unb mit ihm fonnte 'Paulus nach feiner ganjen

Sigenart leicht eine innigere Fühlung gewinnen als mit Petrus

nnb ben anberen jehn äugen» unb Ohrenjeugen •).

Doch eS finb »ieüeicht ber ©orte fchon ju »iel auf eine, wenn

man will, müßig ju nennenbe 9iebenfrage »erwenbet worben; eS

muß uns ja fchließlich genügen, ju wiffen unb ju fühlen, baß

'Paulus ton ber Schneit beS ihm auf befonbere ©eife bewußt ge»

worbenen ^Berichts über baS „ © i e " ber »on bem §ertn »oll»

jogenen 9lbenbmahlSeinfehung mit ber plerophorifchen 3rocH cllofig*

feit einer »on oben her empfangenen 33ergewifferung burchbrungen

1) 25?cr ÄleineS niefct »erachtet, »erfdgtffe ficfi ba* Meint, originelle

Mcbtein: 3obnSBatfen, ,,35a« teste 9tbcnbmabt\ Verlag ber eoangeliihcn

<?efett{<haft in Stuttgart. 6. befonberS S. 13—14.
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toar. llnb fo roenben mir un« weiter ju ber ernfteren Ü^eologen*

frage: Sa« fagen un« bie Sorte ber 2lbenbmahl«ein =

fegung in ber oon ©aulu« bejeugten Raffung, trenn

wir unö fo treu unb unbefangen als möglich in bie Slrt feine«

geiftburdjbrungenen Tenten« unb Slnfchauen« ^ineinjugeben fucgen?

Unb ^ier roirb eS nun ganj oornehmlich fich erproben uiüffen,

ob bie burcg ernftere« ßingehen in ben ®eifte«gehalt be« 16. ©erfe«

im oorigen ßapitel bon un« erfaßte Sejahung einer im 2lbenb=

mahl an bie empfänglichen Teilnehmer fich mitteilenben objeftioen

{Realität au« bem Sefen be« oerflärten (S^rtftuö burch bie h»t
gegebene Raffung ber ßinfegungStoorte eine ©eftätigung erhalten

fann ober nicht.

Sir rebett hier gemäß ber im Tept gegebenen 2lufeinanberfolge

juerft oon ben auf ba« geheiligte ©rot bejüglichen Sorten. Tiefe

lauten h>^ unb einfach, aber boch anbeutungöootl genug, um
ba« Sefentliche ju oerftehen ju geben: „xovio ftov laxtv xo

a tü ii u xo v7itg ifxüy wörtlich = „ bie« ift mein ?eib

für euch", ober = „bie« ift mein für euch oorhanbener Seib".

Ta« „to t‘;wp iftür
u — „ber für euch feienbe* ift bie einjige

nähere ©eftimmung $ur ©ejeichnung be« Sinne«, in toelcbem bie

©leicgung jroifchen bem ©rot unb bem ?eib Shr*Pi oerftanben

»erben foll. 2lber fie genügt junächft jebenfall«, um un« oerftehen ju

Iaffen, baß ber Ceib ©hrifti nicht, toie Äapitcl 10, ©er« 17, junächft

a!« ba« jufammengehörige ftorpu« ber gläubigen ©emeinbe auf*

jufaffen ift, fonbern al« ein oon ber ©emeinbe unterfchiebener,

getoiffermaßen über ihr feienber, aber nicht al« etroaö Sntfern*

te« über ihr bleibenber, fonbern für fie oorhanbener unb ihr

fich barbietenber. — Tenn bie« ift bie genuine ©ebeutung

be« „vjj/p“.

Tie Überlegungen haben oon alterSher mit einer ßrgänjung

nachjuhelfen gefugt, um ba« opferartige $ingegebentoerben

be« Seibe« Ghrifü audbrücflich hert>orSc^°^ erl 3U Ühen - ®ie

©ulgata überfegt: „hoc est corpus meum, quod pro vobis tra-

detur“; gutger noch beftimmter — auf ©runb ber 9iecepta, bie

auf ba« ©reegen be« ©rote« refteftierenb ba« ©artijip „x\<untror“

einfiigt — „ba« ift mein Seib, ber für euch gebto^en wirb."
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Willem im Originaltaft ift eine foldje Ipinweifung auf ba« §in»

gegebenwerben in beit Opfertob in ber I§at nicht enthalten *).

Unb namentlich famt ba« Stechen beSSrote« nur mit Un=

recht als ein Süb beffen, roa« S^rifti Seit» im Sterben erleiben

follte, geltenb gemacht »erben, ßhrifti Seib »urbe ja gerabe gar

nicht jerbrochen (ogl. 3oh- 19, 36), fonbern nur burchftochen.

Da« „xhöfitvor“ ift beöhalb {ebenfalls eine mißlungene ßrganjung

ju nennen; ba« Srechen be« Srote« aber beutet allerbing« fpm=

bolifch barauf hin, baß bet an fi<h einheitliche unb lebenöfraftig in

fich jufammengefaßte Seib be« $errn gleichwohl et»a«Au«teil*
bare« fein ober »erben fann, »enn cS fein — be« £>errn —
Sille ift. — Senn man alfo ba« „inig vfiiüy“ ergänjen wollte, fo

»iirbe ftatt xXtu/jtyoy jebenfall« ba« au« Suca« 22
, 19 ju entlehnenbe

„did'fuyoy“ oorjujiehen fein. Aber c« leuchtet ja »ohl bon felbft

ein, baß, »enn irgenb ein auf bie Aufopferung be« Seibe« ßhrifti

hinweifenbe« Seiwort hier urfprünglich oorhanben ge»efen wäre, beffen

Ausfallen in ben befteu ^anbfehriften angeficht« be« lügenhaften

<5inbrucf«, ben ba« bloße ,,bnig ifuüy “ bem unmittelbaren ®efühl

immer juerft erregt, fo gut wie unerflärlid) wäre, »ährenb um=

gelehrt bie §ereinf<hiebung eine« folgen Seittort« fehr nahe lag

unb fich ganj oon felbft erllart.

Paulus felbft mußte ja faft, »enn er ba« „xb inig l^tZy“

in bieier auffallenben Sürje auffchrieb, bei biefen Sorten einen

gewiffen Mangel an berjenigen ßharafterifierung fühlen, bie er,

ber immer auf Shrifti Äreuj unb lob hinblicfenbe Apoftel ber

SerföhnungSlehre, nach feinem inbioibuellen ®enlen ohne 3®eifel

gern im Sinne biefer Sehre hinjugefügt ho&eit würbe unb bie er

auch gleich nachher, in 33erö 26, epefegetifch geltenb ju machen

fich nicht enthalten fann. Aber gerabe baß er nicht« hinjufügt,

beweift um fo gewiffer, baß er ^ier etwa« „oon bem Iperrn her“

AnrertrauteS cor fich hat(e, moran er nicht« au« eigener Meinung

hinju ober hinwegthun 3U bürfen fich Gewußt »ar.

Sir glauben e« annährenb 3U oerftehen, wie in ber Denfweife

1) Sie bie« aueb Seijf Scfer, $a« apoftolifhe 3eitalter, ®. 598, fehr

fceftimmt betont.
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beS großen SlpoftelS bie ethifdM'piritualiftifchen unb bie moftifch»

realiftifchen Slnfchauungen nebeneinanber ^ergeben unb einanber

bie ©age galten. Die erfteren bilben ben männlich fpontanen,

bie anberen ben weiblich rejeptioen gaftor in feinem wunbetbar

jufammengefügten ©eiftleben, unb bet leitete empfängt manches

gerabeju oon oben ^er, ohne baß ber erftere eS ganj ju oeratbeiten

unb flarjulegen fi<h getraut l
). Der ethifch'fpitituale gaftor tritt

aber immer toieber, unb fo auch h^r in ber Raffung ber (Sin*

jehungSworte, in fein SRecht, fofern e*r baS ernfte ©ebenfen

an ben $eilanb mit ber äroeimaligen Ermahnung am Schluß

ber ©eiheworte ben ©laubigen beim ©enuß bcö heilige» SRahleS

fo auSbrücflich jur Pflicht macht, toie er beim auch her«»#

burch bie gorberung ber Selbftprüfung ein ähnliche«

ethifcheö SRotio mit ©eftimmtheit geltenb macht.

©ir geben alfo unbebingt ju, baß ©auluS eine bloß mpftifch

genießcnbe Stimmung bei btefer heiligen geier gar nicht eigentlich

begünftigen loiü. Dafür ift er ju fehr ber 2Rann beS praftifch

tcligiöfen, teleologifchen unb päbagogifchen (äthoS, ber auch für

alle ©efchenfe ber in Oefu fich offenbarenben cmigen tfiebe ein

eutfprechenbe«
, fittlich ernfteS ©ollen, Streben unb Sich»

hergeben jur unerläßlichen ©ebingung macht.

©leichrcohl glauben mir, baß er hier etwa« SRealercS, als bie

neuere Iheologie anjuerfcnnen pflegt, in bem heiligen 2Rabl er>

fchaut, menn er eS auch nur halb unbewußt — getabe burch bie

bebeutungStwlle Mrje ber oon ihm »erbürgten SinfehungSmorte —
jur ©eltung bringt. Unb fofern mir benn allerbingS im Sinne

feiner mehr mpftifchen Slnf^auungen bie fchon bei ©er« 16

beä corigen tfapitels motioierte ©ejahung beS „SeibeS ßhrifti“

als einer überfinnlichen fRealität feftjuhalten unb eine reefen*

hafte Selb ft mitteil ung feiner CebcnSfülle (foroohl im inbi*

oibuellen als im gemeinfamen tfeben ber ©laubigen) für eine

©abrheit ju holten geneigt finb, ift uns benn gerabe baS bloße

1) Xic8 wirb im allgemeinen wolfl etwas ju wenig beachtet, finbet aber

fuberlich ganj beionberS auf bie fhwierigflen Stätfet be8 fünfjebnten
Sapiteis feine Slnwenbung.
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„inig an unferer ©teile wert cell er al« ba« er*

gänjte. £>enn wenn bie auf ß^rifti Job auöbrücflkfy §in*

weifcnbe ßrgänjtttig babei ift, $at bie blojj ftymbolife^e, relatioiftifdpe

ober flreng fpiritualiftifc^e Sluffaffung ber ^eiligen ^anblung um

fo leichtere Arbeit, fofern fie bann um fo leistet etwa mit©fleiberer

(©auliniSmu«, ©. 253) fageit famt, bie ©emeinf^aft be« üeibe«

unb iÖluteö ß&rifti fei „furj eine ©erbinbung mit ß^rifto

al« bem gefreujigten <5 r I ö f e r

,

alfo wefentlidj baöfelbe,

wa« auc$ bttrdj ©laube unb Üaufe bewirft wirb." ')

©knrt wir bagegen bie ©Sorte in i^rer $ürje, genau wie fie

im urfprünglic$en Sejte flehen, erfaffen, fo fagen fie unö einfach

:

„$)er Öeib be« §errn ift für eu$ oor&anben unb wirb

eudb burc§ be« ©rote« 'Darrei<$ung infonber^eit ju ge*

meinfamer Aneignung natye gebraut." Unb bann fönnen

wir un« ba« ©or^anbenfein be« Ceibe« ßtyrifti nicfyt woljl anber«

al« in realem ©intt oorftellen, namlicty al« ein wirflicfye« ©erlauben*

fein beffen, wa« wir al« bie wefen^afte PcbenSfülle be«

ocrflärten ßljriftu« bejei^net l)aben.

Unb bamit wirb uns ba« geiftige ©ilb beffen, wa« ber Iperr

bort am Slbenbmafylötifd) ben ©einigen barreic$en unb gemein*

fdjaftlidj macbcn wollte, geller unb geller in« ?icbt treten, ß«

wirb uii« fogar möglich werben, ein reale« leil^aftigwerben beffen.

1) gaft batte idj b>cr — mehr na<b — eine güblung mit

Äaftan ju gewinnen Derjudft, fofcrit er bie „objeltiue SJergewiffe*

rung" bc8 „§eil«gute9" im Äbenbmabl au«trüefti(b betont i$ogmat.

§ 67 unb 616) unb jum $eil«gut wefentlicb auch bie „®emeinfd)aft bc«

sertlärten beben« (S^rifti" rechnet (€>. 612), wie er benn auch gerne non

„überfinnlicben SHealitciten“ fpricfjt , namentlich in 8ejiet)ung auf ben unfiebt*

baren Sefenöinbalt ber Äiicbe (®. 584 f.). 2>ocb ba er füiartenfen unb

$ofmann mit ihren ntnlutbeiifcben Slnfcbauungen oon naturartigem Sin*

wirten ober (Sinfliefeen be« Seben« CEtjrifti febvoff juriirfweift 615), fo fiitjlc

icb mich eingefebiiebtert. — Stbnlicb fühle i<b tnitb »on ®. Seife halb an*

gejogen, fealb abgefiofeen, wenn er jwat auch oon einer bureb ba« Sbenbmabt

cermitteltcn „realen t’ebenSgcmriniibaft mit Cbrifio" fpriefet (SHeutcftamcntlicbe

Xbeologie § 118), aber bie« boeb wieber febr »orftebtig, mit Sterneinung einer

®ejiebung auf ben »erft arten ?eib Sbtifti in 1 Äor 10, 16, auf einen

„nur oneumatifeben" Sinn rebujicrt.
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wa8 er feinen S?eib nennt, benen jujufd^reiben, bie bort al8 bie

3»ölfe (bejto. 6lfe) beim erften ^eiligen $errenntahl in jenem

©aal zu 3erufalem an feinem Difch unb in feiner noch «on irbi*

jc^cn fförperfcfyranfen umgrenzten ©egenwart oerfammelt waren.

Denn fein ^eiliger ?ebenögehalt war in Soweit bort fchon, wie

3of?anne8, ffapitel 13, 31, eS ihn felbft bezeugen laßt, in einem

»erflärten 3uftanb
;

er war burdj ben heiligften ©elbfthingebungö*

unb ©elbftmitteilungöwillen »ollfommener
,

göttlich *menfchlicher

tfiebe «erflärt.

Dabei fönnen bie SBorte „bieS ift mein Seib" freilich junät^ft

nur fbmbolifch «erftanben werben; benn ba« au8 Mehl bereitete

©rot formte ja nimmermehr mit ber ©ubftanj feines heiligen 3eibe«

ibentifch fein. Unb bie Sluöteilung beö zerbrochenen ©roteö an

bie einzelnen ift zunächft ein ©ilb beffen, baß er fie alle unb

jeben einzelnen feiner wefenhaftert Cebenöfubftanz teilhaftig machen

will. Die fichtbare ®abe war nicht ibentifch mit ber unfichtbaren;

auch fonnte bie unftchtbare in ber fiebtbaren nicht eingef^Ioffen

fein, fo baß bie einzelnen in bemfelben ©leichmaß, wie fie ihren

Slnteil «on ©rot empfingen, auch ber unfichtbaren Mitteilung teil*

haftig geworben wären, ©ielmehr war biefeö Deilhaftigwerben

jebenfatl« »on bem Maß — nicht fowohl ihres gebanfenmäßig

«ermittelten ©laubenS alä «ielmehr — ihrer unmittelbaren 6m*
pfangli<hfeit abhängig, unb 3ubaS empfing paar höchft wahr*

fcheinlich fein ©tücf ©rot wie bie anberen, aber nichts «on ber

mpftifchen ©abe, benn „fein Slug’ war falt, fein £>erz war tot",

unb burch ba$ «ergebliche ©rotempfangen warb er nur noch Per*

fioefter in feiner inneren Verhärtung.

Doch eben weil bie unmittelbare 6mpfängli^feit bie maß*

gebenbe Sebingung für ba« empfangen ber unfichtbaren ©abe

war, fo barf man fagen : Die empfänglich gläubigen Dünger cm*

pfingen unmittelbar mit bem ©rot

,

wie jeber einzelne eö feinem

Seibe affimilierte, eine innerlich Ju affcmilierenbe Mitteilung jener

©abe, bie ber §err aus feiner geheimniSoellen
,

aber in VicbeS*

fluftuation aufgefchloffenen SebenSfülle ihnen allen zuteilen wollte.

Unb fo blieb ba« ©ilb unb 3ei<hen be$ bargereichten ©rote« für

bie gläubigen 6mpfänger boch nicht bloß fhmboltfcheS ©ilb, fonbern
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mürbe einem jeben jurn inhalteoollen Mittel uttb ©ehilel bet ge=

beimniöboUen Ciebee-- unb Sebenegabe. Unb eben baöfetbe ffierben

bee äußeren 3fi<henö jur infinuierenben Vermittelung für bae

innerliche ömpfangen mieberholt fi<h immer unb überall, reo bie

entfpredjenbe (Smpfänglichfeit, bie auch bei fchmachem ®lauben eine

genügenbe fein fann, in einer am TOaljl beö §errn fich beteiligen*

ben ©eele oorhanben ift.

3luf ber anberen ©eite aber fönnen mir, obmohl bie hmrh*r

ber lutherifchen Slnfchauung am nächten jugemanbt, boch nicht

umhin, aue ber Denfmeife bee Vaulue heraue eine eigentliche

©inbung jener mpftifchen Sebene* unb Siebeegabe an bae ftatuta*

rif^e Darreichungemittel abjulehnen. ijkulue fagt ja: „Dae
©rot, bae mir brechen, ift SQiitteilung bee Seibee aber

er fagt nicht, ee fei bie (einjig mahre) 2f?itteilung beefelben.

Dae 2J?pfterium bee Seibee ober ber lebeneoollen ©elbft»

»ergegenmärtigung 3efu Shrifti, ale bee auf craig oerflärten ®ott*

menfehen, ift burch bie IDJacht feiner Siebe für alle nach feiner

Gemeinschaft oerlangenben unb mit unoerfälfehter 6mpfängli<hfeit

fich ihm jumenbenben (Seelen aufgefchloffen : bie Sinber fdjon, bie

ihn lieben unb in Sinfalt ju ihm beten, bürfen unberoußt nährenbe

Segenefräfte aue feiner f^ülle für ihre ©eelen, ja mohl auch für

ihr leiblidjee Gebeinen unb ©emahrtbleiben, in fich fangen; bie

frommen flranfen jebenfalle, bie lag unb 9lacht ju ihm rufen

unb mit horrenber ©ehnfucht an feine erquicfungereiche Siebe

fich anflammern, metben ber Siräfte feinee „ftleifchee unb Slutee*

auch mohl ohne ben mit Seid? unb §oftie fommenben Vriefter

oft rounberbarlich froh- Unb bie ßhviften im ganjen unb großen

— baranf haben mir ja fchoit oben hingemiefen — roerben auch

unbemußt unb unroillfürlich, unb äroar trofc ihrer leibenfehaftlichen

®ioergenjen unb namentlich troß ihrer alljumenig auf Einigung

angelegten ©Meinungen über bae ^eilige 9lbenbmahl, boch immer

mieber, fomeit fte eben noch für bae mefentlich ®hriftli(h e empfang»

lieh Pnb — ,
mit einer gemiffen naturartigen Unmittelbar*

leit jufammengehalten unb mit ber fchmerjlichen ^erllüftung bee

itbifchen unb befonbere auch bee firchlichen Sebene auegeföhnt,

in einer SBeife, bie mir nicht fomohl bem burdh Sichteeoerteilung
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wirfenben unb gebanfenmäßig lebrenben ©eift, als »ielmebr bent

einigen $eilattb felbft unb ber überall milben Darbietung feiner

einheitlichen SebenSfülle jufchreiben ju feilen glauben.

3n allerlei SBeifen ift eS immer trieber ber einmal erfaßte

— freilich mpftifierenbe — ©ebanfe beS eergeiftigtenunbbech

gewiffermaßen naturartigen S^riftuöleibeö
,
als einer für

bie ©lieber ber @hriftu8gemeinbe ftets oorbattbeneit Gebens» unb

©efenSfülle, waS (ich uns als ©rtlärungSfchlüffel für bie mannig*

faltigften (Srfabrungett t>on unmittelbar neubelebenber Grquicfung.

een gerauftes »erföbnenber SluSgleichung unb fanft ^eitenber

£ücfeitauSfüllung, oon bümK'h reicher unb in Demut frucht*

bringenber ftreube im cbriftlicbcn ©emütS» unb ©emeinfchaftS*

leben barbietet, ohne baß baS liturgifche Slbenbmabl babei auS*

brücflich in ©etracht fäme.

Unb eermege ähnlicher 2lnj<hauungen bürften benn auch n?0hl

bie SluSfprüche »om „Sleifch unb ©lut beS ©fenfchenfobneS" unb

beffen lebengebenber ?lneignung im 6. Kapitel beS 4. SeangeliumS

(befonberS ©. 53—58) einerfeitS mit bent chriftlichen Dcnfen,

artberfeitS mit ber ?ehre Dom Slbenbmahl ©hrifti in Harmonie

ju bringen fein. Der ©erfaffer jenes wunberfamett ©ucheS fpricht

ja mit feinem auSbrücflichen ©ort Dem ©fahl beS $errtt als

een einer äußeren Crbnung unb Seierlichfeit, aber er beutet mit

cbenfo tief empfunbenen als ratfelartig flingenben ©orten auf

eine höchft toerteelle unb fürs wahre (Shtiftenleben gerabeju

unentbehrliche ©eelennabrung h>n »
bie er als unmittelbare 2ln-

eignung beS ftleijcheS unb ©lutes, b. h- ber naturartigen Gebens»

fubftanj ßhr*Üi ') barftellt. Unb eS fcheiut faft, als welle er

bamit fagen, baß baS gläubige unb heilsbegierige ©ebnen allen t«

halben jene geheimniScolle tfebenSnahnmg unb jenen trofteellen

3ufaminenfchluß mit bent lebenbigen unb lebeneinflößenben $eilanb

finben fann, wie bie georbneten ©emeinben felcheS im liturgifcfcen

©iahle ju gewinnen fuchen, aber oft burch Söfangel an ber rechten

©ebütgung nur mangelhaft finben.

1) 'Jtur ber ©ei ft (33. (53) faun tiefe in tin* reibt lebmbig menten,

nic^t ein fartifebe« SJerjeljren

!
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(Seroiß aber roill er bamit ebenforoenig, als wir es wollen,

bie feiger bur<h bie ÜHenge ber Sahrhunberte famt ben (Stuten

fchroerer Sümpfe nur gefeftigte Sahrheit oerfennen, baß bie bort

»on EhriftuS auSbriicflid) geftiftete unb an ftofflidje ©ergegen*

»artigungSmittel gefnüpfte Darbietung unb Austeilung ber (Saben

auS feiner für uns corpanbenen DebenSfülle fd)on burch ihre,

altermeift auch für bie geiftlich Armen fo einbrucfS»

»olle Anfchaulichfeit unb f^aßharfeit, noch mehr aber

burd) bie bamit oerbunbene ©e fr äftigung beS brüberlichen

ÖiebeSbanbeS unb glieblichen Einheitsgefühls, immer ihre

eigenartige, nie ju unterfchäfcenbe unb für bie ftetige Erneuerung

einheitlicher ?ebenSgemeinfchaft innerhalb ber Sirche h^fi wert*

trolle Sichtigfeit hat.

Unb nun roirb eS [ich hoch auch noch jeigen müffen, ob bie

im bisherigen bem Apoftel jugef^riebene
, boch mehr realiftifche

als fpiritualiftifche AbenbmahlSanfchauung auch im jroeiten, auf

Selch unb ©tut bejiiglichen (Stieb ber EinfefcungSroorte fich

beutlich herausfühlen laßt, ober roenigftenS feine Entfräftung burch

beffen Sorttaut erleibet.

Die AuSbrucfSroeife entbehrt hier noch me^r als im crften

©lieb ber rationalen Durchfühtigfeit. 9iamentlich roirb bie Slar*

legung burch bie unmittelbar an bie Sorte trom Selch als

9iepräfentant beS neuen ©unbeS fich anhängenbeu ErgänjungS*

unb ©eftimmungSroorte: „ly nü IftiZ u'ipait“ fühlbar erfcproert.

Senn roenigftenS ber Artifel „r/‘ jroif^en „toily“ unb „ly i<Z —
ulfiuxt “ eingefügt ftünbe, loie baS „io“ jroifcheit „oüftu“ unb

„vtiIq iftüiy fo roäre bie AuSfunft roefentlich einfacher. Daun

fönnte mit einer nicht fepr gelungenen ©upplierung überfc^t

roerbeit: „Diefer Selch ift ber neue ©unb, ber in meinem ©lute

flehet", b. h- feine roefentliche ©egrünbung in bemfelben hat. Unb

bann roäre eS höchft naheliegenb, mit einfach fpmbolifcher Auf*

faffung beS ©erhaltniffeS jroifchen Selch unb ©unb, etroa fo jit

erflären: „Sie biefcr Selch mit feinem 3nhalt (bem Sein) eine

leiblich töfenbe, herjbefreienbe Sirfung für euch hat, bie ihr bamit

getränft roerbet, fo hat ber neue ©unb mit feinem, in meinem

[©erföhnungS=]©lut beftehenben 3nhalt eine geiftlich löfenbe, b. h-
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c r Icfcnbe Sirfung für euch, bic ihr geiftli<h au« bemfelbett

fchöpfeit unb faugen bürfet." $amit aber fämen wir bann faurn

über bcn Spiritualismus ^inauö.

ülllein oon bem Slrtifel „r,“ finbet fich eben in feinet nennen«*

»erten tpanbfctyrift eine ©pur. ©Jan ift ba^er fpittaftifch ge*

nötigt, bie Sorte „ly tiü IfuZ effpuu" unmittelbar mit ber

Ropula „far«V“ 3U oerbinben unb ba« „in meinem ©lut" al«

gleicfebebeutenb mit „oon »egen — ober oermöge — meine«

©lute«“ ju erflären, »a« burch ba« „Ir" al« Übertragung be«

hebräifchen 3 allerbing« »ohl gerechtfertigt »erben fann.

Gben bamit aber ift bann für eine nur ffembelifch« ©aralleli*

fierung gtt?ifc^en Reich unb ©unb eigentlich fein fRaum mehr

oorljaiiben ’)• $a« ©lut ift ja bann, fo »ie bie Sorte lauten,

gerabeju mit bem Reich >n 8an J en8cn 3u 1Qnimcnhnng gebraut,

e« erfcheint al« et»a« bnrch prägnantere Ontuition in unmittel*

barem ©ebanfcnbrang mit bemfelben ^ufammengenommene« unb

ben eigentlich »efentlichen Onhalt be«felbett ©ejeichnenbe«, Unb

bamit finb »ir faft unoermeiblich »ieber ju eigentlidh mpftifchen

©orftellungen hingebrängt, fo baß »ir fagen muffen : (Der fprechenbe

9lbcnbmahl«ftifter fieht in unmittelbarer ©chauung fein ©lut,

ba« er 3ur ©erföhnung ^tngnge&en im ©egriff ift, mit bem 3n*

halt be« Reich«, ^tm ©«in, ben er ben 3 iingern ju trinfen giebt,

fo in ein« jufammenfliefjen, baß er gar nicht bom ©Sein fpricht,

fonbern nur 00m ©lut. Unb eben biefe« fieht er in ihr

innere« fi<h ergießen, um barinnen ben neuen ©unb 311 oermirf*

liehen. — Unb oermöge folcher Slnfchauung fann er ben Reich

felbft, freilidh nur in repräfentatioem ©inne, bie neue Diathefe

nennen, bie oon nun an ba« innere ßeben ber 3ünger, halb aber

ba« oieler Daufenbe oon ©laubigen, mit ber ©erföhnungSfraft

feine« ©lute« erfüllen unb burchftrömen foll.

Unb »eil ba«, »afi er, ber ©ottmenfeh, in folcher Seife

1) ffiie feiet ber gewifjenfeafte Äling (in fangt« „©ibetwert") ou« ber

at« riefetig anertannten Überfefeung: „Zitier Äclcfe ift ber neue ©unb t>ermöge

meine« ©tute«" fofort bie Umbeumng gewinnt: „Ser SSBcin (?) at« Spntbot

be« ©lute« (Sferijii ift ©pmfeot be« neuen ©unbe« unb ber Xeilnafeme an

bemfelben", will mir niifet ftar »erben.
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erfhaut, ©ahrheit, wefenhafte Soweit fein muß, fo empfangen

bie 3iinger allerbingS jeljt fhon burch ben con feiner £>anb bar*

gereichten Reich eine n>efenhafte ©abe auS feines — con un»

»ergteichli<her ÜWenfchen* unb ©ünberliebe glühenben — f)erjcn»

©lut unb ©lut, eine ©abe auS ber neuteftamentlicheu Opfer»

bluteSfraft, bie er jefct eben burch feinen Siebes» Opfertob jur

©erföhnung unb ©hulbbefreiung ber ©ünberwelt ju entbinben

im Scgriff ift, bie feit feine« ©erfeS ©otlbringung baS ganje

©ebiet beS neuen ©unbeS burhflutet, burch ben ©eift beS fReuen

SeftamenteS in alle cerföhnungerfehnenben tperjett bringt unb in

befonberer ©cife am Jifh feine« heiligen ©ebächtniSmahlS ber

Iroft ber bürftenbeit (Seelen wirb.

©ir halten eS für cergeblich, burch weitläufigere GspptifationS»

cerfuche ben ©inn ber in Diebe ftefyenben furjen ©orte noch weiter

oerbeutlicfyen ju wollen: fo wie fie hafteten, finb fie fo änigmatifch

wie nur möglich unb namentlich für bloß gelehrten ©harffinn

unburchbringlich unb unentmicfelbar. ©o eiel aber fühlen wir

unö, auch bei ganj nüchterner Crrwägung, feftjuhaltcn genötigt,

baß nach bent rätfelhaften ©ortlaut ber SlbenbmahlSfelch mit bem

neuteftamentlichen ©erföhnungSblut Ghrifti in einen ganj unmittel»

baren ,3u)ammenhang gebracht wirb, waS unferem ©orftellungS»

cermögen faum einen anberen ©eg ber 3urechtlegung übrig läßt,

alö ben ©ebanfen, baß burch bie Darreichung biefe« Reich« ben

nach ber 3üitger ©eifpiel gläubig Drinfenbert bie wefentliche Äraft

beS ©erföhnungSbluteS ßhrifti in geheimniScoller ©eife mitgeteilt

unb inS Onnere hineingegeben werben foll. ©omit wir beim

{ebenfalls auf ebenbaSfelbe jurüefgeführt werben, was wir oben

ju fiap. 10,
16 con einem Deilhaftigwerben beS ©luteS Shrifti

als einer fich mitteilenben unfihtbaren Realität ju fagen wagten.

Unb hiemahi finben wir unfere mpftifierenb realiftifhe üluffaffung

beffen, was ber „für unS corhanbene“ Ceib beS £>errn im corher»

gehenben ©erS (
24

) in fich fch^egt , burh baß, was con bem

Uclch gefagt wirb, — als welker ben neuen ©unb cer»

möge beS ©luteS ßhtifti cergegenwärtigt, — nicht

nur nicht entfräftet, fonbern befräftigt unb cergewiffert.

©leithtoohl würben wir eS nicht für richtig halten, baS aufs
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neue gu Jage tretenbe realiftifche Grgebni« in ber Seife preffen

gu wollen, baß wir ben 2lbenbmahl«felch auch inhaltlich in

gang eigenartigem ober fogar eingigartigem ©inn al« Vermittler

be« Gingehen« oon Ghrifti ©lute« wefenhafter Straft in« Onnere

ber ©emeinbegenoffen geltenb machen würben, Gr oergegenwärtigt

„ben neuen ©unb" in Straft be« Verföhnung«blute« allerbing«

t u befonberer Seife gu intenfioem Jroft für bie nach ber

tterföhnenben ©nabe bürftenben ©eelen, aber hoch nur al« eine

befonberö wirf ungöoolle 3 u l’atnmenfaff ung beffen,

wa« auch fonft burch ben ©eift be« £>errn auf mancherlei Seife

unb mit oerfchiebenartigen Vermittelungen ben gläubig empfang*

licken ©eelen in ihren ©nabenftunben nahe gebracht unb in« :perg

geleitet werben fann, — ba« eine SD?al vielleicht inmitten einer

t>om Sehen be« ®otte«obem« befonber« bewegten anbä^tigen ©e*

meinbe, ba« anbere 9Mal im ftillen ©etfämmerlein burch gang

unmittelbare« Grgriffenwerben
;

je unb je vielleicht burch menfeh*

lieh münblichen 3uiptu<h. #ieflet<ht aber auch wieber burch bie

au« beni ©chrifttept überrafchenb aufleuchtenbe Straft eine« „burch

©otteö ©tunb au«gegangenen" Sorte«. Der „gefegnete Selch“

ift eine „Mitteilung be« ©lute« Ghrifti", wenngleich cor anberen,

boch gugleich neben anberen Mitteilungen. Seber ©aulu« noch

Oohanne«, noch bie ftynoptifchen Goangelien geben un« ein ÜKecht,

für bie litnrgifche freier w e
f
e n 1 1 i <h mehr in Snfpruch gu

nehmen ').

G« war immer ein SOtißoerftänbni« unb in fritifchen 3e >fen -

wie wir wiffen, ein fehr oerhängni«t>olle«
,
wenn man ba«, wa«

un« burch bie Darreichung am Slltar vermittelt wirb, in ft off*

lieh ein ©inn al« etwa« gang fpegififch Dieale« ifolieren unb

au« ben anbereu Mitteilungen ber GhriftuSgnabe auöfonbern gu

miiffen meinte. G« fann fich h'er immer nur um eine befonber«

einbrucf«oollc ü)f obififation beffen hobeln, wa« bem 3nnen=

leben ber Ghtifto Slngehörenben auch fonft — über ihr Siffen

1) Solche Ablehnung einet burcf?auS „fpejififchen , im ganjen ü6tigen

(Jbriflentum nicht enthaltenen Darbietung" im Slbenbmabt ift fafi ba« einjigt,

rca« mit auch au« Seofchlag« Stuffaffung unfere« CSegenfiaube« (SWeu*

tefiamcntlichc Iheologie II, @. 237) un« anjueignen oerm eigen.
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unb ©erflehen — au« feiner ftülle jufließt. Der Hauptfehler

ift nur, baff bie ©irfungen feiner Heben«* unb ©efen«fülle ju

wenig erfaßt unb feftgehalten »erben.

Unb fo wäre eö auch e*n üRißoerftänbni« , wenn wir ba«,

»a« un« alä SRitteilung be« ©lute« S^rifti bejeichnet wirb,

al« etwa« ftof flieh fReale«, in Sonberung oon ber SRitteilung

feine« Heibe«, fixieren wollten.

2lUe überfinnliche ^Realität, beren wir burch ben ©lauben trn

fReich ber ©nabe teilhaftig unb habhaft »erben fönnen, faßt fich

jufammen in ber „für un«" feienben unb ba« ganje ©ebiet be«

neuen ©unbe« mit ihrem fRahefein erfüllenben gciftleiblichen Heben«*

fülle be« oerflärten 2hriftu«. 'Darum, »enn »ir e« »agten, oon

ber Äraft be« ©crföhnungöblute« al« einer ba« ganje ©naben*

reich burchbringenben, ja burchflutenben ^Realität ju reben, fo fann

unb barf bie« nur al« ein geheimni«oolle« Strömen unb ©allen

innerhalb feine« alle (für un« faßbare) ©otte«füÜe „fomatifch"

in fich fchließenben
l

) unb jugleich ba« ganje Heben«gebiet be«

fReuen Xeftamenteö mit fich felbft in ein ©anje« jufammenfaffenben

©eiftleibe« gebaut »erben.

Demnach fann auch ba« im hc ^iflcn Slbenbmahl oon un« ju

empfaugenbe ©lut Ghrifti nid^t al« etwa« Subftanjielle« ober

ftofflich SRealeö im Unterschieb oon feinem fich un« mitteilenben

Heibe ju oerftehen fein. Gö ift oielmehr feinem 3nhalt nach in

bem oon un« ju genießenben Heibe bc« Hetru eigentlich fchon mit

inbegriffen; baher auch in ©. 29 ba« „atö/aa“ ben ganjen un*

Sichtbaren 3lbenbmahl«gehalt bejeichnet. Da« ©lut, oon bem wir

hier reben, ift in ©ahrheit nur bie tief ft gehen bc unb bem

bringenbften ©ebürfni« entfprechenbe ffiirfung au« ber oorauö*

gefegten fomatifchen SRealität herauö unb in bie einjelnen

H«rjen hinein
,

nämlich biejenige ©irfung, bie bie ©er*

föhnung mit ©ott immer »ieber ben einjelnen ju neuer,

troftooller ©e»ißheit macht. Diefe ©irfung fann ja immer

erwirft »erben, »o fie mit glauben«fräftigem Sehnen unb ©er*

langen gefugt unb erbeten »irb; h'<* aber fommt fie reich*

1) Jtot. 2, 9.

Ji>coi. etat. i»o2. 39
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lieber unb oollfräftiger als fonft allen ©ebürftigen
entgegen unb wirb ihnen jugeftromt, nicht bloß nach bent

2flaß ihre« bewußten ©ebnen« unb ©ittenS, fonbern mit

überf ließenbem 9icicbtunt, ihr ©ebnen in gteube unb ©Sonne

rerwanbelnb, wofern fie nur baS 3uflifßenbe mit banfbarer Xreue

aufjunebmen bereit finb.

<58 ift nun {ebenfalls fefjr gut, baß ber einjelne beilsbegierige

Sbrift in bie gebeimniSoollen Realitäten
,
oon benen wir ^ter ju

reben genötigt finb, nicht tiefer unb genauer bineinieben muß, um
bureb feine« §eilanb« Üeib unb ©lut gnabenoolle Grquicfung unb

troftoolle ©eriöbnungSfraft ju empfangen. Dies wobl wiffenb,

ja bie ©efabren eine« genaueren ©SiffenS ober ©SiffenroollenS ron

ben GMteSgebeimniffen füblenb ’), rerfebweigt un« ©auluS b^
überall weit mehr alö er uns lagt, fofern ficb« um Sluffcblüffe

über baS Unficbtbare unb Überfinnlicbe bonbeit- Dagegen weiß

unb fagt er um fo beftimmter, waS bem CSbf iften not tbut, um
ben ©egen auS ®otte8 gebeimniSoollen Darbietungen ju ge*

winnen unb ju bewahren. 3n biefem ©inn läßt er unS oor

allen anberen ©eridbterftattern jweimal auS bem ÜJZuitbe beS £>errn

felbft bie auSbrfnfli^e Grmabnung oernebnten, baß wir bei jeber

©Sieberbolung ber fo bebeutungSPollen freier feiner gewiffenbaft

gebenfen follen. — Über baS äußerlich Viturgifcbe bei ber ©adbe

gebt er bagegen ganj furj ^iitrpeg. Gr fpriebt nicht oom Dar*

reichen beS ©rote« unb ÄelcbeS au bie einzelnen, nicht oon ber

3lufforberung, baß ein jeber baPon effen unb trinfen foll, noch

weniger Pon ber 1batfa$f . baß ein jeber es getban, fo baß man

ben ©orten notwenbig an ber $anb ber ©pnoptifer ein wenig

ju §ilfe fommen muß, um Pon bem, waS baS „tovto noaht“

in fonfretem ©inn für bie fünftigen SBieberbolungen ber feier*

lieben §anblung jur ©orßbrift machen will, ein annäbemb an*

fcbaulicbeS ©ilb 3U gewinnen. — 9tocb auffallenber faft lönnte eS

erfebeinen, baß er auch bei ber Rebe Pont „©lut“ nicht einmal

baS SluSgegoffenwerben für bie ©ergebungSbebürftigen mit

einem ©Jort fpmpatbifcber Gmpfinbung erwähnt.

1) ®gl. Sap. 8, 1.
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3n bem aüem fcheiut er mit fparfamfter ©enauigfeit fid^ att

ba8 ju binben, n>a8 er aI8 ba8 ftreng Urfunbliche erfunbet hat-

Unb trenn er einen befonberen ftingerjeig ron oben — „üno

iov xvp/ov“ — hinju erhalten hat, fo fcheint ihm ber gatij be=

fonberd bie ©erpflichtung eingebunben ju haben, nichts aus eigenem

X'enfcn ober gürten jur ©erbeutlichung be8 ©eheimitiSeoüen

hinjujufügen , fonbem alles ©erbeutlichen unb ßiarmac^en gan)

bem ©eift beS §errn itnb feiner göttlichen SBeid^eit anheim»

jufteflen.

Um fo mehr aber fühlt er fic^ bann gebrungen, feinem eigene

lid) persönlichen ©eruf gemäß auf ba8, teaS jur fittlich religiöfen

§eilighaltung unb flecfenlofen ©eteahrung ber ©ac$e erforberlich

ift, mit aüem ßrnfte ju bringen. Die örinnerung an ben heilig

großen ßrnft beS JobeS S^rifti, ben er in feiner 2fuf}eic§nung

ber ßinfefcungStrorte auSbrücflicher ^errorju^eben fich nicht be-

rechtigt fühlte, teirb jefet, gleich im Slnfchluß an bie ron bem

£>errn felbft herrührenbe Mahnung ju treuer ©ebächtniebetoahrung,

im Sewußtfein ber ©emeinbegenoffen beftimmter teachgerufen,

inbem er hinjufügt:

„Denn fo oft ihr biefeS ©rot effet unb ben ffelch trinfet,

eerfiinbiget ihr ben Job beS £>errn, biö baß er fommt. Darum,

teer umoürbig beö $errn ©rot ißt ober feinen Äelch trinft,

ber wirb fi<h cerfchulben an bem Ceib unb ©lut beö $errn.

(58 prüfe aber ber fDienfch fi<h fdbft unb alfo effe er eon bem

©rot unb trinfe eon bem J?elch- Denn teer ba ißt unb trinft,

ißt unb trinft fich felber jurn ©ericht, teenn er ben Üeib nicht

unterfcheibet." (©. 26—29.)

DaS „xaTayyAktTt“, ©erd 26, muß ohne 3toeÜ’el fdjon

teegen be8 eoranftehenben „ydp“ als 3nbifatie genommen teerben,

fo baß e8 bie in ©er8 25 burch ba8 Schlußwort be8 $errn jur

©flicht gemachte treue Srimterung (uvtx/.ivrjat c) ald etwas für

bie Jeilnehmer an bem heiligen fo gut toie Selbfteerftänb=

licheS erfcheinen läßt, fofern ihr (äffen unb Jrinfen eon ben burch

ihn felbft angefichtS feine« JobeS geheiligten ©oben ipso facto

eine ©ejeugung ber geteoüten Srinnerung an ihn, unb jioar al8

an ben jur ©oübringung feines SrlöferwerfS in ben Job ®e*

39*
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gangenen, in fic$ i^liejjt
l

). Die lut^erifdjc Überfe|ung niad^t,

mit imperatiöif<$er gaffung beS „xarayy/Hm“, bie ©ejeugung

folc^er Grinnerung $u einem ®ebot für alle 3ufanft, roaS jmar

auch einen moljlmftänblicfyen unb für bie paftorale ©ermertuttg

beS ©afeeS nafye liegenben ©inn giebt, aber ftatt beS „y«p“ eine

anbere 2lnfnüpfungSpartifel erforbern mürbe, unb jmar ein ein*

fac§eS „oly“, jur ©ejeictyming ber Folgerung, bie aus bem oorfcer*

gepenben GrmatynungSroort beS ipeilanbS $u gieren märe.

3m mefentlittyen bleibt freilich ©inn unb ®e§alt beS ©erfeS

26 bei inbifatioifc^er roie bei imperatioifdjer Raffung ber ©orte

fidj gleic^. Gine 9lrt »cn ®ebot in ber bejeictynetcn iKidjtimg

liegt jebenfall« barin. Denn aud? bei ber erfteren gaffung, bie

bie gemollte Grinnerung ber Jifc^genoffen an ben Job beS Iperrn

junä<$ft nur als etmaS ©elbftoerftänblid)eS oorauSfefct, jie^t bied

bocfy fofort mieber ben unmittelbar baran 3U fnüpfenben ®ebanfen

nacfy fid^ : ©enn ifyr alfo ttyatfäctylicfy {ebenfalls burc$ euer Jeil=

nehmen an bem ^eiligen 2ßa$l einanber uttb allen, bie etma babei

anmefenb fmb, ein 3tu
fl
n^ »on feinem Grlöfertob oor Singen

ftellen müßt, fo $abt i$r auc$ bie fjeilige ©flicht, mit ernft be=

mujjter Grinnerung eurer £>er$en an ben iperrn unb fein beiligeS

§ingebungSmerf bie Ipeiligfeit biefer geier immer mieber ju be=

fräftigen, bamit nid)t eine fc^uöbc Unroa&r&eit barauS merbe. —
Denn, mer biefelbe mit trägem Iperjen als eine blojje ®erootyntyeit

nadb gemeiner üttcnj^enmeife mitmactyt, ber ißt unb trinft un=

mürbig com ©rot unb £el$ beS §errn unb oerfctyulbet ficty burdj

frioolen 9J?ißbrauc^ an feinem Seib unb ©lut. Datum foll unb

muß ein jeber, ber folc$e ©c^ulb meiben mill, immer juoor ft<$

felbft prüfen, nämlic§ ^infic^tli^ beffen, maS er jur ©ere^tigung

an folget Jeilnatyme notmenbig braucht. Unb baS ift guuac^ft

o$ne 3tt?e‘f c * ^'e 2lufric$tigfeit feines ®IaubenS an ben §erm
überhaupt, mit Ginfc^lufj ber banlbaren Öiebe

3U tynt, bem tmS

3U gut ®eftorbenen unb Sluferftanbenen. Unb folctye Prüfung

roirb immer nur bann auf ein befriebigenbeS Grgebnis ^inauS*

fornmen, menn ber ficfy fJrüfenbe, bie immer mieber fic^ »orpnbenbe

l) »gl. ^fttiberet a. a. O. ®. 254.
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aftaugelhaftigfeit feine« ©tauben« «nb Sieben« mit ©chmerj unb

©eugung erfennenb, burch ernftliche« Sieben neue ©nabe jur

©chulboergebung unb jur inneren Erneuerung ju fucfyen weiß.

E« gehört aber auch na<h ber 9lnfchauung be« Slpoftel« noch int

beionberen eine ©elbftbefragung nach ber (Stellung be« £)erjen«

jum 3n^a!t ber ihm unmittelbar nahe tretenben ^eiligen unb ge*

heitnniSoollen Sache hinju, ein „doxiftufyir“ be« ^eiligen

©er nur fo ißt unb trinft, ohne ben magren unb ftdjtbaren ®egen=

ftanb feine« ©enießen« mit Ernft ju werten, ber „ißt unb trinlt

fich felbft ein ©erictyt.“

,$ier, in 3?er« 29, ift nun wieber bie Mrje ber e^ten ?eS*

art, ähnlich wie in ©er« 24, eigentümlich bebeutfam '). ©arum
wirb benn wieber fo ganj auSbrücflich „ber Seib", unb jwar in

fo fnapper ©efchränfung unb ganj ohne ^Beifügung al« ba« ju

©ertenbe hi'tgeftellt? £)en mobernen Erfläreru ber Slbenbmahl« 5

ftiftung, bie alle« nur auf bie fpirituale ©ebeutung be« ju

unferer Entfünbigung am ffreuj eotlbrachten Dpferwerf« begehen

wollen, muff bie« ein wenig unbequemer fein, al« fie einjugeftehen

pflegen, ©affettber würbe ©aulu« nadj ihrer ?luffaffung«weife

ben „?eib" hier weglaffen unb bafür ba« ©lut CS^rifti heroor=

heben, fofern e« burch bie ©ebeutung feiner ©ergießung am Äreuj

alle fKotioc be« ©ergebungö= unb ©erföhnung«glauben« in fich

faßt. „Sofia“ aber für fich allein ^eißt ja gar nicht ebenfooiel,

al« ber für un« gefreujigte Seib unb bie burch feine blutige 9luf*

Opferung erworbene ©nabe, fonbern eö bejeichnet ben Seib (natür*

lieh Ehrifti) al« eine reale unb in ihrer Äonfiftenj fortbauernbe

Totalität, ähnlich wie im erfteu ©lieb ber unergänjten EinfehungS»

Worte, ©er« 24. ü)?ait fönnte jwar etwa fagen, bie ©ejiehung

aui ben in ben 2 ob gegebenen Seib fei be«halb felbftoer*

ftänblich, weil in ©er« 26 auSbrücflich oon ber ©erfünbigung

be« tobe« ©hrifti gefprochen würbe. Mein bie ©ebanfenoer*

fniipfung mit ©er« 26 liegt hier nicht mehr fo ganj nahe, baß

bie 9luffaffung be« ,, owfiu ba« feiner urfprünglichen ©ebeutung

nach etwa« Unoerleßtc« bejeichuet, fo ftarf baburch beeinflußt

werben fönnte.

1) Xa« „toi xiQioi" hinter „oö.un“ ift btfaitmlitb nicht beglaubigt.
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Dagegen wiberfpricht eS ber richtig oerftanbenen SBetfünbigung

ober OnSlicbtftellung beS DobcS ß^rtftt nicht, »renn ber 2eib

C^rifti ^ier wefentlicb als ber bureb ÜberwinbungbeSDobeS
in feiner Obentität unoergänglicb fortbanernbe unb als eine wahre

Cebenflfulle für bie ©laubigen — infonberbeit im heiligen «Kable —
oorbanbene aufgefaßt wirb. Oa, wer bie Dinge „nftv^uiixtZ;“

ju werten oermag (ogl. Äapitel 2, 14), ber wirb im be'f’äeit

©ebäcbtniSmabl beS £>errn feinen Ceib nur um fo gewiffer als

etwa« gebeimniSooll CebenbigeS gu abneu unb ju oerebren wiffen,

je ernfter er fi<b jnoor in baS ©ebeimni« beS burtb feinen Dob

gegebenen ©übnopferS für bie ©ünberwelt mit ßmpfinbung feiner

eigenen ©ünbbaftigfeit ju oerfenfen oerftanb. Unb baS „io oiö^u“,

in feiner jum Kacbbenfen treibenben Äürje unb ©rägnanj bi»*

geftellt, foll eben um fo mehr ben Sinbrucf ber oielfagenben ©e*

beutfamfeit machen unb ben heiligen tfeib beS perrn wie in febmerj*

lieber, fo jugleicb in freubegebenber Wichtung jebenfalls unferem

Empfinben noch einmal als ein folcbeS ©ebeimniS nabe bringen,

in baS wir unS mit tiefem etbifebem Srnft unb ohne allen ©er*

wifc oerfenfen follcn.

©o fühlen wir und bter noch einmal in abfcblußbtlbenber

Söeife jurücfgelenft ju bem oon Slnfang — unwillfürlicb unb

unabweisbar — empfunbeneit ©egriff beS in oergeiftigtem 3 u f*aut>

wefenbaft fortbauernben unb für uns bie unoergänglicbeu Tratte

wahrhaftiger ÜebenSerneuerung zugleich mit ben immerwäbrenben

SBirfungS* unb WeinigungSfräften beS ©erföbnungSblutcS in fidb

fcbließeuben CbrifiuSleibeS.

Die hiermit oerfnüpften, auS paftoraler Dreue unb ©orge

fließenben Sarnungen in betreff ber ©trafen, welche bie leicht*

finnige Mißachtung beS ^eiligen auf ficb jiebt, fowie bie fcbließ*

lieben Ermahnungen jur gejiemenben ©Joblorbnung, menigfteuS im

äußerlichen ©ebabren, bei ber Deilnabme am beeügen «Mahle,

fallen für bie inhaltliche ?luffaffung beSfelben nicht mehr ins ®e*

wicht, ©ie ftimmen ganj ebenfogut mit einer mehr fubjeftio

fpiritualiftifcben
,

wie mit einer realiftifdjeren Slnfchauuug *)
; fie

1) öS wirb laum nötig fein, bic überall ]u fiubenbe öemerfung beroor*

ju^eben, bafe baö »arntnbe „xpf/ua lavtifi 8 . 29, nicht oon bem
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tonnten fic^ felbft mit einer rationaliftifchen ©enfroeife oon jroing*

lianifc^em ©epräge im roefentlichen ebenfogut 3ufammenftnben

;

ba&er mir nicht weiter babei oermeilen. ©abei beftätigen fie un«

im allgemeinen ben oben au«gefprochenen (Sinbrucf, baß c« gar

nic^t be« Slpoftel« Sille unb Beruf mar, einen beftimmten ?ehr*

faß über Begriff unb Sefenöinhalt ber 9lbenbmahl«ftiftung auf*

juftetlen unb burchjuführen, bafj oielmchr ba« praftifch unb etpif<$

religiöfe Ontereffe für ihn, wie oon oorn^erein, fo auch in ben

fchließlichen Folgerungen ba« §auptfäcfyli<§ treibenbe unb im Vorher*

grunb bleibenbe ift. ©afj aber biefe« einen fich tiefer hinabfenfenben,

mpftifch intuitiven ^intergrunb nic^t auSfchließt, oielmehr auf folgern

rupettb feine Sraft unb ©arme unb ©eihe aus unergrüitblictyer

Cuelle jieht, glauben mir faum noch weiter oerteibigen $u muffen.

3lber jur Hbroebr irgenb melier ÜJJijjbeutung fei e« fchließltch

noch auöbrücflich gefagt, baß mir weit entfernt finb, mit bem —
troß be« Slpoftel« oieloerfchroeigenber 3urücfhaltung — etwa« be*

ftimntter aufgejeigten mpftijtp tieffinnigen $intergrunb feine« 3ln*

flauen« eine 31rt »on ßntbeefung oerfünbigen ju wollen, ©aff

IJaulu« unb fein (glaube eine gatij befonbere mpftifc^e liefe in

fich trägt, ift ja fchon oon tielen erfannt unb namentlich oon

ißflcibcrer ‘) fehr httoorgehoben morben, mirb auch neuerbing« oon

nadjbrängenbeit jüngeren (Seiftern nur faft etma« ju fehr unb

3um Zeit mit etma« fc^iefer Beleuchtung bloßgelegt.

©ir begnügen uns, mit aufrichtiger ^ietat ba« mahrhaft

©ottoerroanbte feine« in« fReich ber ©eheimniffe htneinbringenben

CScritbt xni’ fiojrijr, b. p. Ben tem bic uitbufjfertigen unb frivolen 2Jien'cfaett

juleßt Bcrbammcnben Sntgcricbt fpric^t, fonbern nur Bon einer gericbtluben

Strafe @otte8, bie ben leichtfertigen unb «Sötte« Heiligtümer mifjbrambenben

©eroobnl?eit«<briften in feinem forg* unb gebanfenlofen Irei6en — gemäjj

®. 32 — in fef)r nötiger Seite unterbreiten, bemütigen unb jum 3nftcbgeben

treiben »iß. — Stmb ba« iobe«gef<bi(t beret, Bon benen e« beifet : „xomOnai
Ixavol“ will feineitBeg« al* Sierftofeentoerben in ben finfieren, unfeligen Tob

Bcrfianbett »erben, wogegen fdpon bet milbe 8u*bni(t „xoi^avrai" (freitet,

einerfeit« barf bie mit gewaltigem Smft über fte tommenbe tätliche Äranfbeit

al« toirfiamer ®u§prebiger angefeben »erben, anberfeit« foQ ihr unerroartete«

Hinreeggenommemuetben ganj befonber« ben llberlebenben jur Sarnung bienen.

1) Sfcfonber« a. a. 0. ©. 174.
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Denfenb unb ©fyiuenb a^nenb nac§jufü$len unb gcruiffen^aft ju

werten, unb jwar gaitj oorne^mlid? fein ©trauen in bie Sebenb*

fülle, bie gtyriftub alb ber auf ewig oerflärte (Sottebfotyn unb

(Sottmenfc^ in ficty fließt.

Sab wir babei in möglic^ft genauem 2lnfi$luß an bie Sorte

tont „?eib“ unb „fBlut" l^rifti unb mit bemütigem ©efü$l ber

Onfongruenj jwifc^en bem 3n^alt unb unterer Wubbrucfbmeife —
in befonberer ipinfictyt auf bab „iKabt beb £>errn“ aubjufprecben

rerfugten, ift ja burdjaub mdjtb 9teueb auf bem (Sebiete ber

J^eologie. Untere altlut^erifc^en Dogmatifer haben im wefent*

licken gleich geartete (Sebanfen auf ihre Seife jum 21ubbrutf ju

bringen gerungen; bie richtig bedenbe gorm bafür ju treffen ift

ihnen freilich niityt gelungen, wenn fie einerfeitb mit begrenjungb*

lofer Übertreibung bie „Ubiquität" aufb panier f^rieben, anber*

feitb — bem paulinifchen ©inn in (Sebanfen näher fommenb —
mit barbarifcfiem Latein nicht nur non „fKuIti"*, fonbern non

„SDiultitwlipräfentia" rebeten. — Die neueren Vertreter ber luthe*

rifc^en 2lnfchauungbweife ^abeu mit (Seift unb Same cerfuc^t,

ber wefenhaften Cebenbfüüe beb (Sottmenfchen mit ©ejiehung

auf bab ^eilige flbenbmahl fith beutlicher bewußt ju werben: hoch

bab (Seheitnnib blieb immer (Seheitnnib.

2luch wir uergid^ten fürwahr auf bieSunft, bab Unfagbare bennech

fagbar ju machen, unb oerjichten nicht minber im ©inn unb (Seifte beb

‘fJaulub auf bie (Seiftebwonne, (Sefühl unb (Smpfinbung'ganj inb Unaub*

fchöpfliche ju nerfenfen. Denn wir lernen eben non ihm, baß in biefem

Üeben ber (Srnft beb fittlich frommen Sollenb entfe^ieben nötiger unb

wichtiger ift, alb bie ©üßigfeit beb befchaulich frommen ftühlenb.

Sohl aber glauben wir, baß eb auf bie Dauer ein großer

ftebler werben würbe, wenn wir aub ber (Sthif ebenfo wie aub

ber Dogntatif aüeb, wab bie Siebenten fDipftit nennen, nament*

lieb aüeb aubbrücflic^e Verweilen ber (Sebanfen bei bem erhöhten

ßfiriftub unb ben ßrfahrungen non feiner Cebenbigfeit, ^inaubweifen

wollten, wenn wir tyiernacty infonberheit hinfiehtlich ber Sehre t>om

heiligen 2lbenbmahl unb feiner richtigen freier mit unferen Darfteüungen

unb Seifungen in einfeitig fpiritualiftifchem ©inn immer nur
am ffreuj fangen blieben imb immer nur bie ©ubjeftioität ber
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©emeinbeglieber mit oeridjärften fragen unb ftorberungen in

aöletifcb abftrafter Mittung bearbeite« ju folfen gebähten.

(S^rifti Äreuj unb blutiger ©erföbnungßtob muß ja gewife

immer ber unoergefeücbc §intergrunb bleiben, bureb beffen alljeit

mabnenben (Srnft jebe echt c^riftlic^e uub eeangelifebe geierlic^fett

i^re eigentlich ^eilige, com gemeinmenfcbli^en unb weltlichen £eben

unterfc^eibenbe ©ei^e empfängt. ll«b niemanb bat mit geft*

baltung biefe« fettig ernften £>intergrunbe« ernftlicber genommen

al« ikulu«, bem (Sbrifti fireuj ber ganje 3nbegriff feine« SBiffen«

unb feiner 2Bei«beit war. (Sr fann bie Jaufe nicht anber« ter*

fteben al« im £inbti<f auf jenen ^eiligen lob, in beffen ©emein*

febaft ftcb treu unb ernft bineinjugeben jebe« läufling« unentäufeer*

liebe Pflicht ift. — (Sr fann unb will ebenfowenig ©btifti ?lbenb=

mapl anber« oerfteben, al« mit immer neuem 3 eil8nt8geben w>n

jene« lobe« ^eiligen ©cbmerjen, bureb welche allein ber gläubigen

©emeinbe wahre Ö5crecbtigfeit unb Freiheit oom ©ünbenflucb

errungen warb. — 21ber in biefen ernft unb febwerwiegenben

£)intergrunb«gebanfen will er barum boeb gewife nicht gefangen

unb angenagelt bleiben unb ebenfowenig bie ©eelen feiner ipeil«*

genoffen barin oerfcbloffen ^altert. 9lein, unjertrennlicb mit bem

Silbe be« ©efreujigten unb ©eftorbenen oerbunben oergegenwärtigt

ficb ihm allezeit feine« über alle Üobeßbnnfelbeit b**rlicb erbebten

Gebens Sraft unb 0üUe unb fllarbeit, barau« auch ibnt immer

neue Kräftigung, :perjen«erfüllung unb Imrcbleucbtung entgegen«

ftrablt. £)arum ift er allejeit fröhlich» nnb leben«toll, auch menn

er einem ©terbenben gleich febeinen mufe. Unb ©leihe« will er

allen, bie er fennt unb liebt, alljeit eergegenwärtigt unb aufge«

gejcbloffeu wiffen. ®arum bat cr gewiß bort in ^bil'bpi. al®

er bie (Srftlinge be« neuen ©unbe« in (Suropa taufen burfte,

niebt einen alljeit fhwermütigen ©hmerjeßgebanfen al« ©ignatur

ihre« neuen Sehen« geltenb gemacht, fonbern ben h*ll*ucbteiiben

ftreubengebanfen oom unoergänglicb wahrhaftigen Sehen in

(Sbrifto- Unb barum will er auch bie 9lbenbmabl«feier feiner

fiorintbier, obgleich er wopl weife, bafe ipr leichtlebig beweglicher

©inn ernfter Mahnungen jur inneren ©ereitung unb £>erjen«*

Prüfung bebarf, nicht an« blutige fflilb be« ©efreujigten feftbinben,
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fonbern ihnen beit unvergänglich lebensvollen Seih beS iperrn vor

Augen rufen, beffen tebenbige ©lieber fie alle fein bürfen unb

foüeu unb aus beffen unvergänglichen Kräften ihnen allen immer

neue Nahrung beS NeulebenS, allermeift aber immer neuer ©er*

föhnungStroft jufließen fall, fofern fie ben ^eiligen Seib nie ohne

feines ^eiligen ©luteS SBirfung inS Auge faffen fönnen. llnb

als lebensvolle grud^t fo verftanbener freier beS h«Hgett ©JahleS

erwartet unb erhofft er iii^tS ^eiligeres unb fcf)werer SöiegenbeS

als einträchtige Nächflenliebe in treuer, glieblicher ©erbunbenheit, mit

llberwinbung ber einheitSwibrigen unb liebeverneinenben Ausartungen.

3n folchem ©inn bie ^rilig feierliche ffieihehanblung ferner

unb immerbar mit wahrer ßhriftuSliebe unb wahrer ©ruberliebe ju

pflegen, aber auch mit bem 2)?ut etneS herifröftigen ©laubenS

ben wahrhaft lebenbigen unb lebenfpenbenben ^eilanb barin ju er*

fchauen unb ben (Seelen ber ©iitchriften ju vergegenwärtigen bleibt

baS heilige Necht unb bie ebenfo he‘l<9e ©fli<h* unferer Stirne,

beren ©emachläfflgung unvermeiblich abftumpfenb, entleerenb unb

ben Niebergang vermehrenb auf baS 3nnenleben unfereS ©olfeS

jurücfwirfen müßte. Sßährenb bie Kirche felbft, bie fol<hen ©Jangel

an Brette verfchulben würbe, an eigener SebenSroärme verarutenb,

fi<h immer weniger im ftanbe fehen fönnte, als bie von erblicher

©ietät unb ©pmpathie getragene, mütterliche ©flegerin unfereS

©olfeS unb feiner wahren ©üter gegenüber von geinben unb

Nebenbuhlern fleh 3U behaupten.

3e tnehv wir aber bie echt paulinifche Sehre mit ihrer tief*

grünbigen unb unenblich lebensvolle ©eheimniffe in fi<h fließen*

ben ffiahrheitSfülle, verbuttben mit ihrem ethif<h feufchen ©laubenS*

unb ©MtlenSernft, richtig würbigen, uns felbft aufrichtig aneignen

unb in wahrer Jreue gegen ©ott unb feine flirre bewahren unb

verwerten, befto beffer werben wir an unfereS evangeliflhen ©olfeS

©Johl, wie an ber Kräftigung unferer evangelif^en Kirche mit*

juarbeiten im ftanbe fein, unb bieS mit befto reinerer ©efriebigung,

je gewiffer barauS auch bem gegenfeitigen ©ichnäherfommen unb

©ichverftänbigen ber evangelifchen ©elenntniffe ftetige tforberung

unb (Ermutigung erwachfen wirb.
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3.

$U flWögltdjfcit einer @efef)rung md) Dem Xoöe.

(äHtt Sejug auf <£. Siemen, „Miebergefabren 3a beit Soten",

©iefjen 1900.)

Son

(£. Jdjmibt, 'Paftor in ©11 lau, freiS ÜHilitfch-

©S fönnte ben, ber ben ©ang unferer heutigen theologifchen

Slrbeit oerfolgt, etwas überrafchen, einer ausführlicheren ©efprechung

ber im Ih™0 angebeuteten grage
3
U begegnen in einer 3*i*fchnft,

bie auSfchliejjlich ber ßrörterung witfenfchaftlicher gragen gewibmet

ift. 2J?an ift ja hoch hentiutage gewöhnt, bie ®ef<häftigung mit

folchen ‘Problemen benjenigen Äreifen 3U überlaffen, bie ohne fchwer*

roiegenbe erfenntnistheoretifche ©frupel fich auf ©runb ber ©<hrift*

auSfageit unb eigener mehr ober weniger tiefer ©ebanfen ein ®ilb

beS 3enfeitS jurechtlegen unb als ©egenftanb beS ®lauben8 Per*

teibigen, unb hat jumeift mit bem ©ingeftänbniS ber ©ebunbenheit

unb ©egrengtheit unferer ©rfenntniS auf baS ©ebiet ber ©rfahrung

auch baS Ontereffe für berlei gragen oerloren. Unb aderbingS, bie

Aufgaben, bie ber Jheologi* *n ©egenwart geftellt finb, weifen

fie mit folget* ©ntfehiebenheit auf anbere ©ebiete, bajj wir biefe

Slbwenbung nicht unbillig finben unb nidht alljufehr bebauern

werben.

©leidjwohl brängt fich bech auch bem 2he°(°gen je unb je eine

gtage berart, wie fie unfer £hcma anregt, auf unb gerabe, wenn

man heutjutage gerne unb meines ©rachtenS mit 9?ec^t oon einer

praftifchen Aufgabe unferer ©laubenSlehre rebet — nämlich ber tor

allem, bie formen für unfere JpeilSoerfünbigung in ber ©pra^e

unb unter ben Sebingungen beS geiftigen Gebens unferen 3eit ohne

33erfürjung ihres uriprünglichen religiösen ©ehalteS ju finben —

,

fo fann man einer folchen ©rörterung fo gewiß nicht auSweichen,
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de bie (Sntfc^eibung biefer 5rage nach ber SDfeglichfeit einer ©e*

fehrung nach bem lobe auf bie ©rebigt bee Jpeile einen Grinfluß

gewinnen fann unb in mannigfacher Sonart, balb mehr aue fpefu*

latioen, balb mehr aue gemütlichen Sebürfniffen b^aue, auch in

unfern ©emeinben wieber auftaucht. Se brauet hier nur auf bae

Ontereffe einerfeite h'n8enj *e fen Ju merben, bae naturgemäß bie

SDfiffionefreife in unferer flirre -- ©ott fei Danf! balb alle be»

wußten Shriften umfaffenb — an ber &rage nach bem ©efchicf

ber noch ohne ©rebigt bee ©ortee fterbenben Reiben nehmen. Unb

toir erinnern une anberfeite, wie leicht une auegefprochen ober

uuauegefprochen eine folcbe ftrage oon benen oorgelegt werben fann,

bie um bae ©chicffal oerftorbener greunbe unb ©erwaitbter beforgt

finb, wie oielleicht gar in ber ®rabrebe bei ungläubig Dahin*

geriebenen eine berartige Slnbeutung erwartet wirb. Deutet hoch

j. 39. ©temarcf in einem ©riefe an feine ©raut oom 24 . Februar

1847
,

alt'o aue einer ,3eit entfeheibenben fRingene, eine ähnliche

Örage im ©ebanfen an feine Gütern an (^ürft ©iemarefe ©riefe

an feine ©raut unb ©attin, ©. 49
;

ogl. ©. 64 ). ©ie oiel mehr

wirb bae ber groll fein bei Deuten, bie weniger ale biefer IRealift

aueb auf religiöfem ©ebiet bie Neigung unb gäbigfeit befifcen, fi<h

bee ©pefulierene unb ©rübeine ju entfchlagen.

®o wirb ee benn am Grnbe hoch nicht ju fehr auffallen fönnen,

baß im eorlefcten 3ahre ein ©rioatbojent ber £>allenfer Unioerfität

in einer fehr gelehrten ©d)rift ben ©laubeneartifel oon ber Rollen*

fahrt Ghvifti oon neuem für bie ©eantwortung ber ftrage nach

einer etwaigen ©efehrung nach bem lobe oermertet hat unb bamit

feinen urfprünglichen ©inn feftgeftellt ju baöen meint. 3$ meine

Garl ©leinene Sbbanblung: „9?iebergefabren ju ben Soten“ (©ießen,

1900). Slue bem überaue reichen gefchichtlichen Apparat, ben

bieie mit weitem ©lief gefc^riebene Arbeit oor unferen 3lugen auf*

rollt, erfennt man zugleich, wie weit oerbreitet in unferen lagen

— unb übrigene nicht erft fefct — bie Cebre ift, bie ©lernen mit

neuen ©tüßen ju fiebern fu^t. ©efonbere ftehen fm ©nglanb

unb Slmerifa ooran, unb ce mag mit ju bem in unferen Sagen

wachfenben ©influß gerabe biefer Dänber auf bae firchliche Deben

unierce ©aterlanbe gehören, wenn man befonbere auch in ©emein*
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l^aftdfreifen (ich mannigfach mit folgen fragen bef^äftigt ').

Jpier unb bort wirb fi<h bie ©orliebe für biefe ?ehre auch au«

bem Öinftufj erflären, ben 3 . ©. $)ornerö ©laubenölehre weniger

bielleicht auf bem fiatheber al« auf ber fiangel befifct, ober ben

fiomtnentarwerfe wie ba« üfieperfche (ogl. befonber« 3U 1 ©etr.

3, 18 ff. bie (Sfegefe oon fiühl in ber 5. unb 6 . Stuflage be« fiern*

mentar« 3U ben ©riefen ©etri unb 3ubä) auf ben praftifchen ©eift*

liehen auöüben fönnen. üfiit gan
3 befonberem ßnthufiaömu« tritt

tor anberen bie ©chrift be« auch fonft f<hcn ^creorgetretenen 'Ci*

bifionöpfarrer« Saite über bie f?ehre een ber ewigen ©erbammniö

(1892) für bie £senfnotroenbigfeit unb ©dhön^cit ber f?ehre een

einer ©efehrung nach bem lebe ein.

©0 gerne man nun ben gleiß unb bie Slfribie anerfennen wirb,

mit ber (Sternen bie grage behanbelt (ber erfte Seit feiner ©chrift,

ber een bem Sitter be« ©afce« „desceudit ad inferos“ im Slpefte*

tifum ^anbelt unb fich fehr betaittiert mit fiattenbufch u. a. über

allerlei fragen ber ©hmbetgefchichte auöeinanberfeht, tarnt für

un« h«t außer ©etrac^t bleiben), fo fcheint mir be<h feine Slrbeit

Weber methobifch nech fachlich einen wefenttichen gortfehritt gegen*

über bem bavguftellen
,
wa« fonft in ber mobertten $>ogmatif

3U

ber behanbetten grage, wenn auch meift fehr furj, gefagt 3U werben

pflegt. Vielleicht ift es barum feine eerlorene Slrbeit, bem ge*

lehrten ©erteibiger biefer ©erwenbung be« descensus ad inferos

in feiner ©eweiöführung nachiugehen unb
3U unterfu^en, wie fich

wohl bon anberem ©oben au« biefe grage behanbeln unb beant*

Worten ließe. 6« wirb babei ©elegenheit fein, auch auf anbere

©ertreter biefer ffehre einen ©lief gu werfen *).

1) $3gl. j. 8. ben ©ortrag bon P. SBitt aus Atiel auf ber (Snabaucr

©fingflfonferenj 1898 nach b«m ©etiebt ber „Sfjronif ber c^rifil. SBelt", 1898,

®. 286.

2) Säir glauben bi« auch an noch ältere Erörterungen biefer grage in ber

neueren tbeologie erinnern ju foCten , namentlich an eine „amtliche Gr*

1 1 ä r 11 n g

"

be8 Äonftfiorium« ber ©robbtj Scbleficn über (unb für) ba«

Gebet für Scrftorbene, eerfafot bom Generalfuperintenbenten D. $abu, publiziert

1861 (im Xrud bei tiilfer , Crefllau 1862), unb an bie Slbbanblung beS

Dberfonftjloriattats Stinn
,
bamaligen .^auptmitgliebS be8 SBürtteinbcrgifcben
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6« fcheint mir fchon ba« an Giemen« Slrfceit in methobifctyer

IBcjiehung bebenflid; ju fein, baß er bie ganje Grörterung ber Stage

an bie anerlauntermaßen ferner oerftänbliche ©teile 1 ^etr. 3, 19 f.

fjängt nnb ron ber ccn ihm vertretenen Gpegefe biefer ©teile au«

ba« ganje SDiaterial, ba« babei in betracht fommt, beutet unb

verrcettet. (gcrabe Giemen« neue betaillierte Untersuchung biefer

©teile fann bod) nur ton neuem ben Ginbrud ertoeden, auf wie

unserem 33oben mir unö eben ^ier befinben. Unb e« ift boch

ein unberechtigte« 3utrauen jUr Sicherheit ber eigenen Gpegefe,

wenn man ein ganje« »reite« Selb von Stagen unb Grörterungen

von ben umftrittenen fRefultaten ber Deutung einer ©teile au«

entleiben will.

9tcch mehr : eö ift für bie ffletoertung unb 2(u«legung ber ge*

nannten ©teile wie für bie Grlebigung ber ganjen Stage nach

einer ^Belehrung nach bem lobe von einfd^neibenber Sichtigfeit,

fie nicht 31» ifolieren, fonbern fie in ben 3wfammenhang ber ge*

famten biblifchen Slnfchauungcn »om 3uftanb nach bem lobe hinein*

juftellen, loenu c« fich barum hanbelt, einen ©chrift6emeiö in ber

herfömmlichen ?lrt 311 geben. Sie biefe lefctere Sebingung von

unö oerftanben loirb, barüber toirb weiter unten 3U reben fein.

£icr gilt e« 3U prüfen, ob bie aufgeftellte 9lnficht von ihren SBorau«*

fe&ungen au« haltbar ift.

(gemeinhin wirb nämlich ton benen, bie bie Üehre von einer

§abeöprebigt annehmen, al« ©chriftlehre vorauögefeht, baß bie

©terbenben burch ben Üob in einen 3uftanb gelangen, in bem fie,

SircbenregimentS ,
in ben „3a^tfciic£crn für beutfdje Jbeologie" 0 . 3- 1861,

SSt. VI, €>. 278 ff.,
— anberfeitS an bie entgegengefebten Äußerungen

filiefotbS in feinen „i’iturgifcben Stb^anbtungen" 8b. I, iobann an bie Schrift

»on §. SB. 9tinct, „8ont .guftanb nach bem Xobe" 1885, unb bie bort @. 90 f.

weiter genannten ©Triften. — ©8 barf bi« wobt auch erwähnt werben, bafj

im Sßreufnftbcn ©eneralipnobalrat bei einer, ber eigentlichen Stgenbenrebifion

»orangegangenen ©efpreebung einjelner fünfte ber Slgenbe baS Verlangen, e8

machte im ®ebet für bie loten noch weiter al8 in ber bisherigen Slgenbe ge*

gangen werben, »on einem SKitgliebe borgetragen, oon ber grofjen SBiehrjabl

ber SDtitglieber aber abgewieien würbe, inbem biefe ein SBeitergeben in folgern

©ebet wegett 2Hangel8 an genügenber biblijeher ©egrünbung nur ben ein*

jclnen ©laubigen anbeimgegeben haben wollten. X ie Stebattion.
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aucfi in fittlid)=religiöfer $infic$t cntwidelungS*, ja wanbelungSfä^ig,

Öinwirfungen t?cn außen aitSgefefct unb jwar in bem üfiaße unter*

werfen finb, baß babur<$ i^r cnblic^cö ©c^icffal no($ entfe^eibenb

beeinflußt werben Fann. Ss wäre alfo bana<$ Bon ber ©ci^rtft

ein .gmifchenjuftanb ber £cten gelehrt, ber fi$ eon bem 55otten=

bungSftanb oollfommener ©emeinfe^aft mit ©ott, bejw. enblit^er

©erbammnis grunbfä^Ii^ unterschiebe unb eher als ©orbereitungS*

jeit mit bem bieSfeitigen Seben jufammengehörte. Unb hoch ift

eS nie^t fchwer ju jetgen, baß bamit bie 2lnfchauungen ber biblU

jd^en ©chriftftcller in Feiner SBeife jutreffenb bargeftellt finb.

©ewiß rebet bie ©chrift Sllten unb fJieuen ©unbeS Bon einem

SKeich ber Joteu, einem $abeS, einer ©djeol an unja^ligen ©teilen.

2lber was junäd^ft baS 2llte Üeftament angelt, fo ift $ier un»

beftritten burchweg biefer .ßuftanb nicht als ein Borübergehenber,

fonbent als ber enbliche Bcrftanben unb in einer SBeife gejeic^net,

bie lebhaft an bie ©orftellimgen anberer antifer ©ölfer erinnert

(Bg[. bie nxvta JpomerS). SJiit ftarfen (färben unb ©ilbern wirb

biefe alles Berfchlingenbe, alles glei^mad^enbe £errin gcjeic^nct,

teils als Dunfel gefürchtet ,
teils als ßrlofung auS bcS Gebens

ÜJ?iihfal erfe^nt, ohne baß hoch biefe ©tätte als Ort ber ©er*

geltung bargeftellt würbe. Der ©falter jeigt lebenbig, wie auch

bie (frommen Bor biefem Ort ber Stille, ba man ©otteS nicht

gebenFt, als bem enblic^en ©chicffal ©rauen empfinben *). ?lber

au^ ber ©ottlofe hat nichts ©chlimmereS ju fürchten.

ßrft am SluSgang ber altteftamentlichen fRcligionögefchichte

ftellt fi<h ber ©ebanfe ein, baß ber 3u ftanb nach bem Dobe nicht

baS (Snbe fein Fönne für bie (frommen unb bann auch nicht für

bie ©ottlofen. ßs gehört wohl ju ben überrafchenbften Sr*

fcheinungen auf biefem ©ebiet
, baß erft im .3ufammentyang einer

fcfyon weit fortgefc^rittenen ©eftalt ber ^eilshoffnung, wie fic Bor

allem bie religiösen Syiftenjfämpfe beS 3ubentumS beförberten, Bon

einer Überwinbung beS DobeS burch bie 2Iuferfte^ung gerebet wirb.

3n einem ©olf Bon fold^er religiöfen Einlage wie 3Srael ift eS

1) Sg(. j. ‘ü. bie inftTuttioc 3ufail»tienftelluii3 bc« Materials in §aucf?

Kcalcnajtlopätie 3
, VII, 296 ff. unter $abeS.
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auffallenb, aber unwiberleglich
, baß erfl in ber jicmlich jungen

Apofalppfe 3ef. 24— 27 (4. »orchriftliche« 3ahrhunbert?, nach

ÜRarti im ^anbfommentar j. ©t. erft c. 1 28) bie ßrwartung au«*

gcfprochen wirb, baß bie frommen, bie »or Anbruch ber meffiani*

fd^en Hoffnung fterben mußten, bennoch burch Auferwecfung au«

bem lobe an bem $eil Anteil empfangen feilten (3ef. 26, 19;

»gl. 25, 8). llnb im Danielbuch ift biefe jpoffnung mit ganj be*

ftimmter ©ejiehung auf bie in ber maffabäifc^en (Erhebung ge*

faßenen üHärtprer bahin erweitert, baß auch bie Abtrünnigen,

bie bem ®efe(j untreu geworben finb, ju ewiger ©chmadj) werben

auferweeft werben (Dan. 1 2,

2

f.). ©on ^ier au« hat fich bie

Auferftehungölehre feinet! »erbreitet, wofür bie ©alomopfalmen

(j. ©. 3, 16), be« 2. ü)Jaffabäerbu<h unb »or allem bie apofa*

Ipptifche öitteratur beutlich 3eu8n '0 ablegt. Damit wirb bann

allerbiug« ber Dobeöjuftanb ein status intermedius. Aber e« ift

außerorbentlich c$arafterifti|dj>, wie »öllig er babei jugleich juriief*

jutreten beginnt, ja gerabeju oft überfprungen wirb, gegenüber

ber halb erhofften Auferftehung jum ewigen tfeben fommt etwa

für ©f. ©al. 3, 12 ber Job gar nicht mehr in SSetrac^f, währenb

be« ©ünberö ©erberben ewig ift (11), feiner jur 3*il ber Ipeim*

fuchung gar nicht gebacht wirb; er bleibt im lobe unb barum

fein Teil $ölle, Dunfel unb ©erberben (14, 9f.). llnb ganj ba«*

felbe läßt fich beobachten auch bort, wo in theologifch gebunbeuer

SBeife eine allgemeine Auferftehung gelehrt wirb — in ben Apo*

falppfen £>en. 51 ;
4<S«r. 7, 32; ©ar. 30, 1 — 5; 50, 1 ff.; 51, 1 ff.

©o mannigfach bie ©erftellungen in Detail« bieergieren mögen,

in bem einen finb bie ©teilen einig: au« ben proraptuariia . in

beiten bie Doten aufbewahrt waren, gehen fie fo hcroor, wie fie

auf Grben gelebt hoben. 3a ätimeift wirb nun fchott ber 3roifchfn*

ort in »erfchiebene fRäumc jerlegt, in bie bie ©terbenben je nach

ihrer fittlichen unb religiösen Cualität fofort nach bem Dobe »er*

teilt werben (§en., 4ß«r.), fo baß bann ber mit ber Auferftehung

eintretenbe ßnbjuftanb nur noch bem @rab, nicht ber Cualität

nach »on bem 3niM^en)uftanb fich unterfcheibet.

iJioch beutlicher fommt ba« in einer anberen ©ebanfenreihe

jum Auebrucf, in ber fc^on im Alten Icftament bie Dobe«furcht
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überwuuben wirb burch bcn (glauben an ben lebenbigen (Sott.

SDfannigfach rietet fic^ naturgemäß ber ©lief ber frommen int

(Scbetöringen, wie unö baÄfelbe inäbefonbere im ©faltet fid^ baT*

bietet, auch auf bie in unheimlichem Dunfel cor ihm [ich auf*

thuenbe ©cheol. sJ)?it ber firaft beö (Slauben« greifen fie »ach

bent lebenbigen (Sott, ber auch im Dunfcl beö (SrabeS unb JobeO

ben nicht laffen mirb, ber fich ju ihm hielt- gehört in biefen

^ufammenhang, wenn etwa inmitten ber ergreifenben Älage über

bie ©ergänglichfeit unb Unficherheit beö iDienfchenlebenS, bie ber

39. ©falm anftiinmt, ber 9iuf fich erhebt: „Unb nun, wac erhoff'

ich, Jperr? ÜWein garten gilt bir“ — ober wenn gegenüber ber*

felben (Srinnerung an t>aö ichneüe Dahingehen be« bent Orafe

cergleichbaten ©fenfchenleben« bicö eine als Iroft feftgehalten wirb

:

„Ülber bie Diebe OahweO bleibt con (Swigfcit ju öwigfeit bei feinen

frommen" (©f. 103, 15— 17). Unb noch beftimtnter unb beut*

lieber fpricht fich biefe auch b«m £obe tro^enbe .gueerficht au3,

tco ber Xobeöoernichtung ber ©id)eren gegenüber ber ©änger fich

ber (Sewißheit freut: „2lber 3ahwe lauft meine ©eele loö con

ber gemalt ©cheolO, benn et nimmt mich ju fich“ (?f- 49,15)

unb cor allem noch im 73. ©falm, wo ber Dieter im ©lief auf

bic ©tunbe, ba t'eib unb ©eele cerfchmachtet, ba£ eine fefthält:

chelqi elohira i
eölaai (©. 25) •). Die berühmte (Soelftelle

Ipiob 19,25 (ogl. 14, 13 ff.), toenngleich wegen ber Jejteerberbnisl

für und faum mehr fieser greifbar, will gewiß biefe felbe, auch

beut Dobe gegenüber nicht wanfenbe 3u0erH £^ t auf ben lebenbigen

(Sott jum 21uSbrucf bringen. Sticht alö ob hier irgenbroie flar

geprägte ©egriffe com ewigen t'cben erreicht wären: cielmehr jpüren

wir hier gerabe genuin religiöfe ilntriebe, erwachten auf bem ©oben

ber (Sotteöoffeubarung, bie geeignet finb, bie alten heibuifchen

©cheolcorftellungcn ju überwinben. 2luf biefe ftarfen, unrefleftierten,

impulficen Äußerungen, nicht auf wenige mißbeutete ©teilen, in

beuett man bie Sluferftehungölehre finben wollte, wie ©f. 16, 10:

17,15 u. a., foüte man cerweifen, wenn man jeigeu will, wie

1) ©gl. baju bie corjüglitben ©emerfungen ®ub>n8 im $anb=(Sommentat

gu ben jitierten Stellen, bei. 6. 115. 140.

Z«coi. «tu». 3a)r«. 1902. 40

Digitized by Google



601 ® cp ni i b t

bocb auch ber fromme in 3«rael nic^t ganj troftlo« bem lobe«*

gefdbief entgegengebt. Unb e« liegt auf berfelben ?inie, wenn bann

auch in ber S^ofbntalifteratur beutlicbcr unb weniger auögefprodjen

ber ©eg ber frommen al« ^5fab be« ßeben« gefennjeiebnet wirb.

Von ^Jroo. 15,24 (.ber Vfab be« ?eben« führt ben fflugen auf*

wärt«, baß er oon ber ©<beol brunten eerfebont bleibt"); 23,13,

14
;
^reb. ©al. 3, 21 fu^rt ein geraber ©eg ju bet frönen ©djil*

berung ber Hoffnung in ©ap. 3, 1 ff. : öixaiwv if/v/ui Ir /npi

&tov xat ov fttj axptjiui uirwr fiünavot, Ogi. 4 3ffaff. 17, 18. Da
jeigt ficb benn, wie ber Ipabe« gegenüber bem (glauben, ber feine«

(Sötte« gewiß ift unb oon ihm ficb nicht trennen läßt, eöllig jurücf*

tritt, unb wie ^ier oor allem nicht« oon bem (Sebanfen ju finben

ift, al« fei ber ^abeöjuftanb in irgenb einer ©eife ein 3uftanb

ber ©anblung ober Vorbereitung. 21uc$ Siemen ©. 18-4 f. giebt benn

ju, baß auf altteftamentlicbcm, bejw. jübifebem ©oben ber (Sebanfe

einer ©efebrung nach bem Dobe auögefcbloffen ift — nicht feiten

wirb gerabeju ba« (Segenteil betont: „nicht ift 9ieue nach bem

lobe“ (®eb- |pen. 62, 2).

2lber auch für ba« 9?eue leftament wirb fid) ba« beweifen

laffen.

Sine hoppelte 9ieibe oon Vorftellungen fonnen wir fytx

unterfebeiben, je na^bem halb bic Varufie Sbrifti, halb ber

lob al« ber entfebeibenbe Sinf^nitt angefdbaut wirb, auf ben ficb

ju rüften beö Sbriften tlufgabe fei. ©o nämlich beutlicb ba«

Slugenmert auf ba« mit ber ffiiebcrlunft be« $errn oerbunbene

(Sericbt gerietet ift, ba fonnte e« febeinen, al« ob bi« ber 3U ’

ftanb naib bem Dobe mit jum irbifeben £eben al« bie 3e if ber

Vorbereitung auf jene« (Sericbt gerechnet würbe. $ber offenst*

lid) ift ba« nur trügenber ©cbein. Denn ©teilen, bie biefen (Se*

banfett wenigftenö julaffeit, wie j. V. ba« aqtrt ovvav'iüvto&at

ufufoTtga l'(ug t ot &iQia/.tof im ©leicbni« ü)?t. 13, 24—30, fteben

anbere jablreicbere gegenüber, welche biefelben mit aller nur wünfdben«*

werten Deutlicbfeit auöfcbließen. S« gebärt wobl ju ben lln*

begreifliebfeiten ,
wie ein befonber« eifriger Verteibiger ber ?ebre

oon ber ©efebrung nach bem Dobe, &alfe, in feiner ©dbrift: „Die

fepTe oon ber ewigen Verbammni«" (1892) ©.103, baö©ort 2Sor.
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5, 10 für jene Ityefe anführen famt, wo bod) beutlich unb be=

ftimmt al« (Segegenftanb be« ©erichte« an jenem Jage tu dt

ä

ioC atüftuTOi u i'nfta'Stv tln uya&ov ti're quvXoy genannt ift, aber

2 lim. 4, 8, wo ©aulu« hoch auSbrücflich fagt: roy d^toy

tu iXtxu. Unb wenn er nun im übrigen ben ar/yavof tfjg dixuto-

ovrtjs fich bereits beigelegt fieht, fo wäre ba« boef) ein SBiberftnn,

trenn er eine für bie Gnbentfcheibung einflußreiche Gntwidelung im

3uftanb nach bem lobe noch ermatten folfte. Unb oon biefen meine«

Grasten« gar nicht mißjuoerftehenbcn ©teilen au« fann toohl auch

fein 3meifel fein, baß ®al. 6,7.8, obwohl auch ^ier bie Grnte

erft am Gnbgeriiht erwartet wirb, bie 3«* ^eö amtguy auf bie

3eit be« irbifchen Heben« befchranft benft. G« ift charafteriftifch,

baß in biefen 3ufammenhängen ba« Sluge ben ganjen lobeöjuftanb

gerabeju überfpringt, al« einen (ebenfalls für bie fittliche unb reli*

giöfe Gntwicfelung oöllig irreleoanten '). Unb wenn wir bann be*

achten, wie auch in anberen (Sebanfengängen oor allem Paulus *)

ben 3wiffhe>ijuftanb unter ben ©cfichtSpunft eine« xoutüaVat ftellt

(au« bem bie ©erftorbenen äußerlich unb innerlich in berfelben

©erfaffung aufgeweeft werben, wie fie in benfelben fommen, Slpof.

Sar. 50,2), fo unterliegt eS wohl feinetlei ©ebenfen mehr, in

Ipebr. 9, 27 : „tlnoxtnut roi{ uv&QutnotQ una£. uito&avtty, tarit di

TotVo xpicnc“ auSgefprochen ju finben, baß ba« bem £obe — gleich»

gültig in welkem 3«itabftanbe — folgenbe (Bericht allein auf ba«

in bem unwieberholbaren lobe befinitio abgefchloffene lieben fich

bezieht (fo auch Se9en Slewen 186 f. unb beffen ©emerfung bej.

2»atth. 25, lff.).

Da« beftätigt fich aber auch, wenn wir an bie ?lu«fagen benfen,

bie ben lob fclbft in« 3luge faffen. 3e feltener 3efu« felbft ba«

ÜobeSgefchicf ber 3J?enf<hen berücffichtigt, um fo ernfter unb wichtiger

ift un« bie gewaltige Antwort, bie er auf bie fpifcfinbige eSdjatolo*

gifche ffrage ber ©abbujäer giebt unb bie ben ©tempel ber Geht»

1) 33a« gilt J. ©. auch oon lÄor. 13, 10: 6rar fXJhj rö rtlnov —
1 ibeii. 4, 13: xotfitöfitvot. 1 ftot. 4, 5.

2) ©gl. ben au*fübtlic^«n 9ia<bioeiS bei £ei<$ mann, „33ie pauliniföen

©otfteHungen oon Äuferfiebung unb ®cricf)t" (1896), ©. 26 ff., roo jugleith

gejeigt iß, baß ba« bnrcfiau« ben gemeinjubifhen Änftbauungen entfpriebt.

40’
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heit an ber ©tim trägt: ot’x i'au frtbg ytxgo,v <iJ.Au ^uiviwv

TOattt;. 22, 32. üftit ihm ift in furjer, aber bebeutfamcr ©eife

ber ©runbgebanfe auSgefprodjen ,
ber tjoffenb unb fehnenb, wie

oben ju geigen eerfucht würbe, fc^on im Slten leftament ergriffen

war: fein £>abeS mag ton bem lebenbigen ©ott bie trennen, bie

an ihn fich in Ireue beS ©laubenS gehalten ^aben. 35er 3ob

ift für bie frommen ber ©ingang in ein Leben, in bem fie ©ott

näher finb, als auf ©rben unb ihm leben, wie auch fonft immer

ihr 3uftanb gebaut ift, aber Dann auch für bie ©ottlofen ber

entfdjeibenbe 2lbfchlufj ihrer irbifchen Lebenshaltung.

3n erfterer ^jinficht ift cor allem an baS SQJort an ben

Schächer Luf. 23,43 3U erinnern, mag man baSfelbe aus 3efu

Httunbe tommen laffen, ober ihm abfprechen. 35enn mit feinem

atfttpoy (tu' f/.iov lat] iv iw mtgudtiaw

,

baS offenbar baS er-

betene firrod-iftt biuv tk&rjg ly if ßuatXtiu aov überbicten foll,

ift gewiß nicht bie wenig troftrolle, faft felbftoerftänbliche SuSficht

auf bie ©cheol gegeben, fonbern bie Verheißung eines fofortigen

©ingangS in bie ©emeinfchaft ©otteS unb ber burch ihn unb in

ihm oollenbeten ©eredjten, wobei eS fraglich bleiben barf, ob babci

beftimmter an bie „©ohnungeti unter ben Fittichen beS £>errn ber

©eifter“ nad) $>en. 39, 6. 7 (fo 3. Steife, Vvcbigt 3efu oom 9?eich

©otteS*, 1900, ©. 114) gebacht ift. TOag ber ©Rächer immer*

hin, worauf ftalfe(a. a. £>., ©. 102) befonbereS ©ewicht legt, einer

weiteren fittlichen öutwicfclung bebürfen, bie entf^eibenbe ©enbung

ift cor bem lobe gegeben
;
ber lobeSftanb ift ihm burch ben iperrn

©tanb beS Lebens in ©ott geworben, wie benit ber £err felbft

feine ©eele beim ©Reiben in ©otteS §änbe befiehlt (Lut. 23,46) ‘).

©enn bann ©tephanuS nad) Slft. 7, 59 mit einem xigtt

’/jjaoi dt$(u to nytvftil /.tov oerfcheibet, wenn V®uluS ber ©ehnfucht

2luSbrucf giebt 2 $or. 5, 8 : fiuXXov lxbt]/tf
t
oat ix tov oi’i/tutog xai

iydrj/uiioai ngbg toy xvgtoy, ober 1 » 23 fich nennt Tt]y lm9

1

-

/thiv iywv (!; tb uvaXvout xui ovy Xgtaitb tivut —
, fo macht man

1) 8u« bem 3uicmmtenthalt bet 6tibtit SBorte 8. 43 unb 8. 46 ergtebt

fnb boeb wobt, baß b' tr cm bie $abe8fab« ni<bt gebaut fein wirb — gegen

Sternen ©. 159.
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welj>l geltenb (3. 33. (Siemen ©. 145), baß feiere ©ehnfucht unb Jpoff*

nung bet ‘ijSauluS eben auf ihn felbft unb feine ©efährten be<

fchränft gemefett fei. 3lllein abgefe^en baten, baß 3um müibeften

biefe ®ren3en nur fehr ungenau ge30gen, wie benn auch gar nicht

beutlich inb^iert mären, fo fann boc§ een feiger ©efchränfung

ba nicht bie fRebe fein, wo ©aulu« im triump^ierenben Done ton

ber Ü&erwinbung be« Dobe« burch Shtiftum rebet 9iom. 8, 38. 39

:

ntnuctftut ou aut t^uvutoQ otzi £(i»] dvvr'onut r/.iüs /logiaui

unb lij g ayümjg iov &toi zrg iv Xgiauö ‘ Ir
t
aov iw xvqi'oj rjfiiör

pber 1 S?or. 15, 55. 57: xuun'9 rj b {hxyurog t!g vXxo5 — riü di

&i(u yugig tiü didivxi rjfuy 10 vtxog diu iov xvgiov tjfuüx I^aov

Xqiotov ; bgl. SRöm. 14, 8 f. Unb ebenfo allgemein blicfett 30hl*

reiche johanneifche ©teilen über ben lob hinüber fofort auf ein

ewige« ?eben in ben ©leibftätten ber ^immlifdfien jpeimat, bie

Ghriftu« bereitet, unb n?o feine Diener fein follen (3oh- 14,2;

12,26; 14,12; 17,24; 11,25), obwohl nebenbei bie freilich nur

unflar feflge^altcne Cehre bon ber Sluferwecfung aller Daten au«

ihren ©räbern fi<h finbet (5, 24 ff.) '). Sann alfo bie grage billig

unentf^ieben bleiben, inwieweit bie £>abe«anf<hauung in ben ©or=

fteüungen ber erften Stiften nod) eine SRolle fpielt, fo ift bed)

bon bem ©efagten au« fieser, baß für bie (frommen) (Stiften

nach 2lnfic^t bamaliger 3e*( bet burch bie (Seroißheit einer

ununterbrochenen ©emeinfehaft mit ®ott burch S^riftum feine

©chrecfen oerlor, baß er aber als ba« entfeheibenbe Grnbe einet

irbifchen ?eben«entwidelung empfuttben würbe.

5iir bie (Sottlofen behält er, obwohl ih* Dobeöfchicffal nur

fehr feiten berüeffithtigt wirb, bie ©ebeutung, bie er bon $aufe

1) 3n einer für bie ®emeglid)fcit unb Siannigfaltigfeit religiöfer ®e*

banfen, bie t^eologifcb uid^t biäjibliniert ftnb, febr cfjaralteriftifdsm SBeile febrt

biefe* Sdjwanltn, bie* Stbwe^fetn jtoiidjen Betriebenen in ben SJorbergrunb

tretenben ®efubt*puntten oft »ieber, bgl. ^il. 1. 23 etwa mit 3, 21. 11,

$ebr. 6, 2 unb 12, 22; bei. Ipn. ad Eph. 12, 2, Mapn. 14, 1, Trall. 12, 2,

Sm. 4, 2, Rn. 1 ,
2 u. ö ;

ba* !hoC r i/iiv neben bem ad

l’olyc. 6, 1. 7, 1 ((twioiRoi; im gemöfenticben ©inne). ®abet fommt frei»

lieb bie befonbere Söerticbälfung be« Hiartprium* ftart mit in betracht, roorauf

Siemen ©. 145 ff. mit SRecbt aujmcrlfam matbt. SSgl. auch bie flarfe Certoab*

rang Justin, dial. 80 mit apol II. 2.
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auS $at — tif/wvia %rjf ü/.iuQtia$ (9?öm. 6 ,
23 ) ift er, alfo nac§

ber entgegengefeßten ©eite ebenfalls baS entfcfyeibenbe (Snbt beS

ganjen ©egeS. (HirgenbS ift baS flarer, einbringli$er auSgefpredjen

als in bem ©leictynis 8uf. 16
, 19 ff. ©olange man freilich fi$

auf bie ©orte fteift unb ben ©runbgebanfen beS ®leic$niffeS außer

a<$t läßt, toirb man ju einer (Sntf<$eibung nidjt fommen, ob ber

$ier 23. 23 genannte «Jjjj beibe Abteilungen, ben Drt ber Selig»

leit wie ber 23erbammniS, umfaßt, bie nur burdj eine flluft ge»

trennt finb (fo audj (Siemen ©. 150 unb befonberS ausgeprägt

fjalfe ©. 101 u. a.), ober ob wir eS $ier mit ber ©<$überung beS

(SnbjnftanbeS ju tfiun $aben. 23erfennen läßt ficfi ja nid?t, wie

groß bie Übereinftimmung beS AnfctyauungSmaterialS im ©leic^nis

mit bem im :penoc$bucfy etwa ift, wo oft mit benfelbett ©orten

bie 3wif$enorte befc^rieben finb, in benen ©eredjte unb ©ottlofe

bis jum (Snbgcric^t aufbewatyrt werben. Unb eS ift meines (Sr=

achtens 3ülid?er (®lei<$niSreben 3efu II, 624 )
o$ne weiteres ju»

jugeben, baß fic$ auS bem ©leidjttis fclbft nic^t entleiben läßt,

ob ber erfte (Srgä&ler t$atfä$li$ entgegen ber fonft geltenben

jübifctyen Irabition einen folgen 3wif$enjuftanb auSic^ließen wollte.

Aber um fo beftimmter ift bann, fobalb wir baS ©leictynis im

ganjen überbauen, ber (Sinbrucf, baß $ier niemanb „an bie

SD2ögli<$fcit einer 23eränberung beS 3uftai'i>eä int 3enfeitS, fei es

gum ©efferen, fei eS jum ©flimmeren, benft" (3üli<$er, ©. 624 ).

GS ift oielme^r bie Art ber oolfstümlicfyen Dentweife, bercn fi$

3efuS o$ne weiteres bebient, bie unmittelbar mit bem lobe bie

23ergettung eintreten läßt. 3a, man jerftört, waS bo$ auch

(Siemen ©. 186 gefüllt $at, ben 92ero beS ©leic^niffeS, wenn man

bem (Srjä^ler au$ nur ben ©ebanfen imputiert, als fei für ben

IKeidjen fein ©efc^icf noc§ nid)t entfd^ieben. ©er folc^e ©ä|e

{^reiben lann, wie ffalfe ©. 104 : „$5er 9ieic$e fängt an, dieue über

fein Perfektes 8eben gu empfinbeit unb ben brennenben ©unfd?

nac$ (Befreiung auS biefem 3uftanb 3U ^e8tn - ®S ift °ii0 (0 in

bem Oieidjen fc$on eine ©efferung eingetreten (SS würbe

ni<$t mit ber ?iebe ©otteS übereinftimmen, wenn ber 9feic$e ni<$t

auf biefem ©ege weiterwadjfen unb enblitty als ein geläuterter unb

gereinigter (Srlöfter auS bem f)abe8 in ben §immel eingetyen



Xic SDt5gti<§teit (inet öcfcbrung nach bcm Xofct. 609

tonnte", — betrt geht roohl ba« ßmpfinben für beit ß^arafter,

bie maffio=entjchiebene 2lrt ber ©leichniSreben 3efu oöllig ab.

Unübertrefflich h^ 3ülicher ©. 636 bagegen ben ßinbrucf gejeichnet,

mit bem jeber ipörer be« ©leichniffe« baoongehen follte: „Sieber

fo arm roie Sajaru« unb einfl felig, al« reich unb glücfUch auf

ßrben unb für bie $ölle reif!" ©anj ficher fteht alfo auch 3efu«

ben lob al$ ba« oöllig entfcheibenbe ßnbe ber Sehen«* unb ßnt*

roicfelungSjeit an (ogt. aud) ÜJtatth- 10, 28). Unb e« toirb fich

nicht ein Sort finben taffen, ba« biefen Sinbrucf erfchüttern

fönnte.

Senn fich baaea* 11 Älqr. ©chroeijer (chriftl. ®lauben«lehre * II,

328) auf ÜJhtth- 18,34 beruft, wo ton bem ©chalf«tnecht ge=

fagt wirb, baß er ben [iaounoiuis übergeben fei, ov ujiodiö

7iöy to otpHloftivoy, unb hi« auSgefprochett finbet, baß e« folch

eine fläbe, wo er, oon aller ©chulb rein, ©nabe finbe (egl. bie

ganj ähnliche (Srtärung gälte« ©. 106 unb ju ÜÄatth- 5, 26 ©. 105),

ba liegt bie petitio principii ebenfo flar 3U Jage roie bie oöllige

Skrfehrung be« ©inne« unb ©runbgebanten« be« ©leichniffe«.

Unb ganj baöfelbe gilt, roie auih ßlemen ©. 187 fieht, gegen bie

©emerfung ©c^roei^er« 3U üRatth- 22, 13, baß ber tlg roax'tof

to Quiugoy h<nau«geftoßene ©aft, roenn er im Dtocf ber ©uße

unb be« ©tauben« roieberfomme, in« SKeich rocrbe aufgenommen

roerben. ßtroa« weniger roillfürlich erinnert Jorner (chriftl.

©lauben«lehre II, 953) an bie Jotenauferroecfungen burch 3efu«,

burch welche bie ©nabenfrift für jene (Srroecften über ben Job

hinüber oerlängert fei, in ber ihnen erft S^rifti Siebe befannt

rourbe. Slber abgefehen oon ben gragen ber ©efchichtlichteit, bie ^tcr in

©etra<ht fommen tonnten, wirb hoch ju fagen fein, baß bie »eiligen

hergehörigen gälte Ausnahmen bilben, bie auf befonberer gött*

liehet Orbnung beruhen, bei benen ba« berichtete ©terben hoch

nicht unter anberen ©efichtöpunft fällt, al« etroa fihroere ffranf*

heit *). Sluch ber 3üngling oon SRaln unb ba« Jöchterlein be«

3airuö roerben roieber fterben: bann ift ihr ©chictfal befinitio

entfehieben.

1) $gt. baju bie oorfubtigen Semertuitgat oon «cofcblag, „8(bett

3efu" I, 299.
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©efentlicb jurerfic^tlicfeer pflegen fich bie ©erteibiger ber Pebre

ton ber ©efehrung nach bem lobe (ctudj Dornet II, 953 f.) auf

jwei anbere ©teilen ju berufen — 2Jfatth. ll,2t unb 12, 31 f.

Mein auch ^ier wirb boch ein ©ebanfe erft f>iiteingetragen , ber

bem ©inne beiber ©teilen »on Ipaufe au« fern liegt. 3n ber erft«

genannten ruft 3efu« fein ©ehe über ß^orajin unb ©ethfaiba

uri ft fy 7t'pw *a i 2/dwyi iyivovxo ai dvvüfUH; at yiröfifyai iy

tfiTy, nukai iiy iv oitxxw xai anoäip (ttrtvorjouy ; bodj ^at biefe«

on feinen begrünbenben ©inn nur, wenn e« jugeftanbener Unterlaß in

biefem ©pdogiSmu« ift, baß 2pru« unb ©ibon nad) ber Drohung

ber ‘Propheten (»gl. 3ef. 23
;
6j. 26. 27) fchwerftem Bericht »er*

faden ift. Dann aber fann ber^ufaf}: nXrjy Xiyu ifuy • Tiqm

xui ~tdtüyi iiyfxxougov i’orut iv rjiigu xgiatiog rj Vftty nut bem

3n>ecf bienen, bie ganje fturchtbarfcit be« ©ericht« über bie be*

brohten ©täbte ju malen, wenn ihm gegenüber felbft ba« ©ericht

über Dpru« noch erträglicher ift (fo auch Siemen ©. 188), nicht

aber, waö Dornet (©. 953) barau« fließt, „baß Dpru« unb ©ibon

für ihr unterfchulbete« fllichtfehen unb flticbtcrleben ShTifti »er*

bammt toürben, wenn mit ihrem Dobe bie ©nabenfrift für fie

abgelaufen gewefen märe", barum alfo tielmehr glimpflich be*

hanbelt ererben foUten. Offenbar ift auch hier eine ber Dcnfwetfe

3efu frembe ©chlußfolgerung eingeführt. Unb ba« gilt nun »od*

enb« für SDfatth- 12,32, wo gefagt ift, baß bie ßkaaqr^üa tov

nytvfiarof ,
wenn aud> fonft ade ©ünbe »ergeben werbe, oixt

iy tovtat Tif uhjjyt ovit iy rip ftfkXoyu »ergeben werbe, wenn

barau« gesoffen wirb, e« gebe ©ünben, bie erft im „3enfeit«
M

(weil nun bereut) »ergeben werben. Denn abgefehen »on ber

Brage, ob nicht bie einfachere Raffung be« ©pruch« in ber ©ar*

adele SJfarf. 3,29: o( ity ßXumfr^u atj .... ot'x i/ti uqtaiy

tlg riiy alwyubit urfprüngliche ift (maß mir gegen ©lernen ©.188

auch ron Dalman, ©orte 3efu I, 120 mit gutem ©runbe an*

genommen ju werben fcheint), ber ©inn be« 9?acbfahe« fann in

feinem [fall ein anberer fein, al« ihn biefe 2Jfarfu«paradele,

mit ber ?ufaö (12, 10) bem ©inne nach übereinftimmt, bietet,

^ebenfalls aber fönnte a1u,y fiiXXwy im ©inne 3efu nicht ba«

„3enfeit«“ im mobemen ©inne, alfo ganj gewiß nicht einen
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Die 'Wöglidjffit find XStftbning nacfc tem lote. (511

„.grcifcpe^uftanb" bebeulen, fonbern nur btn ©ollenbung«
3uftanb,

ber mit bem ©ericpte beginnt unb eine nacpperige Vergebung bocp

rnopl in fiep felbft audfc^ließt (barauf macpt auep Sternen S. 188

aufmerffam).

2ln bem 9tefultat, ba« fiep un« au« bem ©leicpni« ?uf. 16, 19 ff.

ergab, fann un« alfo fein anbere« ©3ort 3efu irgenbroie irre machen.

E« wirb auep hefteten bleiben gegenüber einigen anberen neu»

teftamcntlicpen Stellen, auf bie man fiep meift unter ©erfennung

ipre« urfprünglicpen Sinne« unb Eintragung eine« fremben ®e*

fieptöpunffe«
3u berufen pflegt. 9?ocp am erften paßt in unfere

grageftellung baö Urteil ©auli über ben ©lutfepänber 1 Äor. 5, 5

:

mxQadtn yai xov toiolxov xiö auxavü f/f o\(9qov r»”f angxüg, 7vu

to nytritu rui)th~ ly xjj ijulou xov xrpt'ov, über beffen Erflärung

unter ben Epegeten eine Einigung nocp niept erjielt ift. 2lber be*

peiepnenberroeife ift gerabe pier toieberutn niept« angebeutet ron einer

Entroidelung be« nvxvfiu na cp bem im lobe abgefeploffenen oiUtfpo?

xxji fjapxöf; mit biefem pat eielmepr bie für bie ©anblung be»

ftimmte 3 C^ tpr Enbe erreicht (fo auep Elenten S. 189, ber mit

3iecpt auf ben ©runbfap 5H6m. 6,7 pinmeift). 1 S?or. 3,15 ba*

gegen panbelt niept ton Sünben unb iprer Läuterung, fonbern

»on ber Prüfung cpriftlicper ?eprer unb iprer Arbeit in ber ©a=

rujte, ift alfo an biefer Stelle ju einem ©eroei« ganj utitauglicp.

Unb n>a« in 2lpof. 6, 11 oon ben ©?ärtprern gefagt ift, baß fic

fcpon oor ber ©ollenbung ba« meiße ©eioanb empfangen al«

„Unterpfanb ber halb fiep erfütlenben Iperrlicpfeit” (©ouffet im

SWeperfcpen Kommentar 3 . St.), gepert oollcnbö niept in unferen

3ufammenpang.
©er Job ba« befinitioe Enbe ber für bie enblicpe ©erieptfl»

entfepeibung in ©etraept fommeuben inneren Üeben«enttoidelung —
biefer ©runbgebanfe ber biblifepen Offenbarung beftätigt fiep auep

noep ton einer anberen Seite, ©enn nämlicp bie ©erftorbenen

al« fiep Entmidelnbe mit ben Sebenben 3ufammengepören, wenn bie

entfepeibenbe ©enbung erft im ©eriept für fie eintritt, jo liegt

ber ©ebanfe nape genug, baß auep irgenb ein ©erfepr mit bem

'©««feit« mögliep fein, eine Einroirfung ber tfebenben auf bie loten

in biefem iprem ,3uftanbe niept auSgcfcploffen fein follte. E« ift
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meines Grac^tenS nur fonfequent, wenn bie ©erteibiger ber Se&re

oon ber ©efebrung nac$ bem £obe in ihrem „©hriftbeweiS"

aud) bie ©teilen auffübren, bie etwa für folc^ eine ©eeinfluffung

ju fpred)en (feinen. 2lber gerabe bi« erroeift ftc^ cor allem baS

©eue leftament als cöllig unergiebig. ©hon auf iSraelitifhem

©oben «erben mir einen gefunben, auS ber Offenbarung ftam*

menben barin finben, baß aller Jotenfult, bie lotenbefragung

verboten (®eut. 18, lOff. ;
Sec. 20,6.27; l©am. 28,9), oon

ben ©rodeten wobl auch cerfpottet wirb (3ef. 8, 12; 65, 4).

<5ine Gmpfinbung für ben $eibnif<$en Gbarafter einer folgen ©e»

jiebung ju ben Xoten fheint ficb bocb barin ju offenbaren, wäb=

renb es gewiß nicht mehr auS ben frifcfien, uncerborbenen Trieben

ber Offenbarung flammt, wenn nah 2©fa!f. 12,43 ein ©übn=

Opfer für bie in ©ünbe ©erftorbenett bargebraut wirb. Sber

collenbS im ©euen leftament ^errfc^t eine Gmpfinbung cor, wie

fie fih in ftarfer, faft harter ©etonung in bem £>errnmort

©fattb- 8, 22: «f/Jtf toi( ytxpovC 9uxput iovi tuvuLv ytxgoi

;

wiberfpiegelt, ein (Sefübl bafür, baß bie, bie (Sott felbft auS unterer

©iitte genommen, unferer gürforge nicht mehr bebürfen gegenüber

ben brängenben Aufgaben beS SebenS, mit benen mir eS ju hun

haben. Unb folh überwiegenbem (Sefamteinbrucf gegenüber wirb

eS nicht in ©etrac^t fommen, wenn 2 lim. 1,18 bem bocb wohl

fc^on cerftorbenen DnefipbcruS (gegen Siemen ©. 191) ben (Sebetö*

WUnfh nad^ruft : diütj uinü u xvpiO( tvgtiy tktog nupu xvqi'ov ty

ixtiyfl r/itQa. ©on einer ©itte eines (SebetS für bie loten

fann ein folget einzelner gelegentlicher (SebetSmunfh nicht jeugen.

©2an ^at wohl ©orge um bie Gntfhlafenen (1 I&eff. 4, 13 ff.:

l©etr. 4,6), man befhäftigt fih mit ihrem (Sefhicf, aber man

empfinbet au<h beutlich bie Unmöglichkeit, bie (Srenje, bie ber lob

jog, ju überfchreiten. §öhftenS baS, was unS 1 flor. 15, 29 eon

bem flutnxlfyo&ut vTitQ ytxpöjy fagt, fönnte barüber pinauSfü^ren.

Oenn baß bieS fih auf fine fonft nur für ©farcioniten unb Se»

rint^ianer bejeugtc ©itte bejiebt, fih etroa für frühe cerfterbene

Äatec^umenen
, bie nicht mehr jur Saufe ^erjufommcn fonnten,

taufen ju laffen, bleibt boh wohl bie befte Deutung biefer ciel

bebanbelten ©teile. GS fönnte auffallenb fheinen, baß ©auluS
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auf eine fol<he (Sitte anfpielt, ohne fie ju belämpfen. SUlein baß

er fie nicht begünftigt unb gewifj nicht empfohlen hat, bad erweift

fich burch bie eöllige ©ereinjelung biefer 9iotij. Die Äirc^e lennt

biefe Sitte nicht unb bat fie laurn erft befämpfen muffen. Sie wirb

alfo lofal oöllig begrenjt, eielleic^t auch burch befonbere ©erhält*

niffe (Seufze? t>gl. 1 ßor. 11,30; f. }polften, ßcangeliunt bed

©aulud I, 423) bebingt gewefen fein, fo baj? alfo au<b bier°u«

nicht eine ®egeninftanj gewonnen werben fann gegen bad, wad

fidb und ald neuteftamcntlicbe 2nfchauung erwiefen batte : ber lob

ift felbft ein (Bericht, bad ben üflenfchen aud feiner ganjen bid*

berigen Sebendbaltung befinitio beraudnimmt '). Der 3uftanb nach

bem lobe mag h^* unb ba lehrhaft ald corbereitenber, aber

töllig paffieer 3®'f^enJuftanb irgenbwie oon bem ©ollenbungd*

juftanb unterfcbieben werben, für bad religiöfe ©ewujjtfein aber

berfchwinbet biefer Unterfcbieb faft ganj, liegt ber bcfinitioe Sin»

fcbnitt im lobe, wenn er auch ftetlenweife hinter bie in unmittel*

barer 9iäbe erwartete ^ßarufie jurüdtritt.

‘über — fo wirb und eingewanbt — ift nun nicht bocb ber

{^laubendartifel oon ber „Höllenfahrt CS ^ r
i
ft

i

"

,

fofem fich

feine Spuren bid in bad 9leue Deftament jurücfoerfolgen laffen,

eine fixere 3nftanj für bie Snfchauung oon einer ©efehrung na<h

bem Debe noch im 3enfeitd auch in frühefter 3e‘t ? ÜJian wirb

in jebem Balle ben ©erfuch ßlemend, unter Vorlegung bed ge*

famten h^gehörigen HHateriald ben 9ia<hweid 3U führen, baß wir

in l ©etr. 3, 18 ff. ben erften Spuren bed fpäteren descendit ad

iuferos im Slpcftolifum begegnen unb barum auch für bie Deutung

feined urfprünglichen Sinned auf biefe Stelle angewiefen finb —
man wirb biefen ©erfuch oerbienftlich nennen fönnen. Denn auch

3rtwege finb wertooll für bie (Srfenntnid bed rechten SBcgd.

2lber bafj ber eingefchlagene Seg trofe aller aufgewanbten ftaunend*

werten fflelefenheit ein 3rrweg ift, bad nachjuweifen, halte ich im

Ontereffe ber gefdhic^tlid^en ßrlenntnid für wichtig.

Darin jwat bin ich tnit dienten (S. 104 ff.) einoerftanben, bajj

1) »gl. 9töm. 5, 12ff. ; 6, 21. 23; 7, 5. 8. 10; lÄor. 15, 26; 3al.

1, 11 ff.; $tbc. 2, 15.
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eö nicht gelingen null, einen Haren logifchen @ebanfenfortgang in

l ‘Petr. 3, 18 ff. aufjufinben, unb baß mir barum anjunehmen

haben, baß fich bem ©erfaffer bie Digreffion infolge eine« äußeren,

unö nte^t fidler erfennbaren Slnlaffeö nahe legte. Ohne SSJefent*

lidheö ju bermiffen, fönnte man 3, 18 unb 4, lff. jufammenlefen ;

ja ju bem, waö bem ,3ufammenhang (f. 35. 17) nad) auöjufüljren

ift, mariim eö XQtTiior ift «j'atfo/to/otVruf nüa/uy jj y.uxo-

noiovvxas, trägt 25. 19 ff. fo Wenig bei, baß ber ©egriff beö

Reibens in biefen ©erfen oollftänbig fehlt *). Denn auch in ihrer

fdjliityteften Raffung ift eine fionftruftion beö ©ebanfenfertiebrittö,

wie fie etwa o. ©oben im §anbfommentar *, III, 2, 149 J.
©t.

giebt: „gelang eö (Styriftuö nach feinem Dobeöleiben, jeneö (9e*

fehlest noch 3U belehren unb ju retten, baö ber einfd)neibenbften

©ußprebigt, bie je ©fenfehen geworben, toiberftanb, bann war

bamit bie ©iegeöfraft unfc^ulbigcn Seibenö am glänjenbften er«

wiefen" — oor bem ©orrourf nicht ju fehlen, baß fie beibe ©fale

ben ©egriff beö ?cibenö einträgt, unb eö bleibt ferner bie ?ogif

bcö ©obenfetyen ©a(jeö mir anfechtbar. 2ttie foll fich bie „©iegeö«

traft beö tfeibenö" barin — oollenbö „am glänjenbften" — be*

weifen, baß Shriftuö ben n«v/mra prebigt? Denn bieö unb

nicht, baß er fie „rettet unb befehrt", fteht ba. ?luch baß eö ju

biefem x^gtaauv gerabe beö oorangehenben ?eibenö beburft hätte,

ift jum minbeften nicht gefagt. Dem Singeftänbniö, baß wir eö

hier mit einet in ihren ©?otioen unö nicht mehr fieser er«

fennbaren ?lbfchweifung ju thun haben, wirb alfo nicht auö«

juweichen fein.

Die ©fö glich feit wirb fidh faum beftreiten laffen, baß

bem ©erfaffer ein Daufbefenntniö rorgcfchwebt hat .
baö außer

bem roortuus est, resurrexit, sedit ad dextmm Dei (©. 22)

auch bereitö baö descendit ad inferoä enthielt (fo (Siemen ©. 114).

1) @anj Wittfiirlicb eigene (gebauten eintragenb, fietlt Äübt im SRcptr«

Wen Äommentar 5
j. @t. ben 3ufammenbang (o bat

:
„wie bet großen i'tenge

betet, bie bamaie im glutgericbt umfamen, nodj Gelegenheit gegeben worben

iß, umjufebren, fo fetten auch bie Sbrißen, ehe baö lepte Gericht fommt,

butch @ute*thun im feiten ben Gegnern Gelegenheit gegeben, jut Sfeftnnung

ju tommen."
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510er baS bleibt eine burchauS nicht fieser gu ftellenbe SIWöglicbEeit,

neben ber noch fo unb fo Diel anbere fic^ behaupten ließen. Unb

»enn wir fie auch annähmen, fo bleibt immer noch bie ftrage

offen, wie intenfio bie (Sinwirfung ber gorrnel geweien, ob fie

bem Verfaffet in einer beftimmten Deutung bereits gegeben war

unb eoentuell ob gerabe in berjenigen, bie er ihr hier giebt. So
gu fragen finb wir um fo mehr berechtigt, als gugeftanbener*

maßen oor CrigeneS bie hier oollgogene Kombination oon descensus

unb 9loahgefchlecht fich nirgenbS finbet. Kann fie nicht ebenfo gut

bem Verfaffer burch uns unbefannte (Sinflüffe an bie tpanb ge=

geben fein? Der fo forreft fd^einenbe Schluß (Siemens, bafj man

ben Sinn beS desceudit auS biefer älteften Erwähnung biefeS

fpäteren ShmbolftiicfS gu entnehmen ^abe (S. 114), erweift fich

alfo bei näherem 3u
>
ehen als oerhängniSooller Srugfchluß. So=

halb fich eine anbere alte Deutung beS „descendit“ aufgeigen

läßt, wirb man mit bemfelben Wecht hier bie originale Deutung

berfelben finben fönnen, ja mit um fo größerem Wecht, je mehr

fich auf biefem 5Bege bie ßntftehung unb ©ertfehäßung ber Sorntel

oerftänblich machen, unb je weitere Verbreitung für biefc Deutung

fich nachweifen läßt. (SS foll ber Verfuch gemacht werben, gu

geigen, gang abgefeheit oon l^etr. 3, 19 f., baß in ber älteften

ßhriftenheit eine anbere Deutung beS descendit oorgeherrfcht hat.

Unb baS wirb um fo ausfichtsreicher unb lohnenber fein, als

wir, wie weiter unten gu geigen fein wirb, in 1 Vetr. 3, 18 ff.

auch heute noch uns auf eyegetifch gang unficherem ©oben be*

wegen, fo bafj fchon biefe Schwierigfeiten ber Deutung uns oon

einer grunblegenben Verrocnbung ber Stelle abhalten müßten.

Senn wir freilich oom Weiten Deftament auSgeheu unb hier

Urnf^au holten nach Äußerungen über ben descensus, fo ift bie

Ausbeute aufjerorbentlich gering. 3IDar
.
baß angenommen würbe,

baß 3efuS nach feinem Dobe bis gur 2luferroecfung ben anbeten

äftenfehen gleich fleh int $abeS aufgehalten habe, baS wirb nach

ber Verwenbung, bie 2lpg. 2 , 24 . 31 oon bem (Sitat aus Vf- 16- 10

tax f’yxwraXe/V'HC rtjy yvyj v fiov t/f bafür macht, alS

Slnfi^t fchon fehr alter, wohl ber älteften 3eit angenommen

werben biirfen. Das begeugt auch baS Sßort oom Oonageichen
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(ÜJattb. 12, 40: otnitQ r
t
y ' linvug lv zfj xoiklu roe xrjzovg

rotig ru/aut; xu't zgztg vixzug, otzzog Yazui o vlog zov uv-

&gi!mov f >' zjj xuodiit zrj( yf^g zgn'g rfilgug xat xgtTg vixzug),

obioebl mir fidjer fcheint, baß baö ©ort nid^t in biefem 3Us

fammenhang, bann aber feljr »ahrfcheinlich überhaupt nicht (gegen

(Sternen ©. 154) oon Defuö gefprodjen ift, fonbern au« bem eon

bem erften Goängeliften fo befonberö gepflegten ©chriftbetoeiö

flammt. Sie bem aber auch fei, baö ir zfi xugdlu zr
t g y?

g

ift

mohl nicht oom ©rabe, fonbern oon bem unter bejro. im Onnern

ber (Srbe gebauten <S5rabeSreic^ 3U oerftehenbeö ©ort. Slber

biefer 3u ftal,b ift beibe sU?ale alö ein i?eibenöjuftanb gebaut, ben

bie Süifertoecfung übertoinbet, unb junäc^ft rnenbet fich baö 9Jach=

benfen biefem fünfte gar nicht 3m Dem iy^yigzat, uy(azr)

fteht 3unä$ft nicht ein aftioeö xnzYßrj, fonbern baö paffiee hüqt)

gegenüber (egt. 1 f?or. 15, 4 unb bie Darftellungen unferer fanoni*

fd^en Soangelien im ©egenfafj 3. 33. auch gegen baö ’JJetruö*

eoangelium). 2In biefem iibermiegenben (Sinbrucf änbert mo$t baö

nichts, »aö ^auluö 9?öm. 10, 6 ff. unter 33ertoenbung eineö freilich

nur gebächtniömäßig frei feftge^attenen Sitateö oon bem xazußr^ut

tlg zzjy ußvaaov in 5öejug auf (Shriftuö fagt. Sin eine S^Stig*

feit Sfcrifti im $abeö ift nicht gebaut.

Slnberö ftänbe eö nur mit Sph- 4, 9. 10, toenn hier toirflich

eine Slnfpielung auf baö descendit ad inferos eorläge. Mein

fo fieser baö bie ©orte (xuz/ßrj zig TU xazßmgu fugt) zi^g yijg

= taebtijoth haärez LXX) 311 empfehlen f^einen, fo toenig roill

eö hoch gelingen, bei biefer Einnahme einen logifchcn ©ebanfen*

gang 3U finben. Denn »aö neueftenö (Sternen ©. 169 bafür einfefct,

toirb man fchtoerlich befriebigenb nennen fönnen. 6r beruft fid^

nämlich auf eine gelegentliche 33emerfung fparnacfö, baß fchon

bamalö eine Doppetformet descendit -ascendit geläufig gemefen

fei, bie fich bem 58erfaffer bei bem uvfßrj beö ßitatö anö 'Pf- 68, 19

oon felbft aufbrängte. danach hätte bann 58. 9 ben (Shotofter

einer oöllig entbehrlichen ^toifchcnbemerfung , pon ber ^er 53er “

iaffer unmittelbar roieber 3U einer üluöfage über ben ayutiug

3urücffehrte. Slber rcenn bie (Spiftenj biefer Doppelformel in ber

3eit, auö ber ber Spheferbrief ftammen müßte, auch wenn tott
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feine paulinifcbe 91bfaffung aufgäben, eine unbemeiöbare HbPot§efe

ifl (mic Siemen felbft jugeftebt), fo fann un« ihre ©ermenbung

fo lange nid)!« förbern, al« baburd) ber (Sebanfengang nic^t burcb*

fid^tiger rcirb. Unb wenn bagegen bic auch fpracblicb oöllig mög*

liebe (bie xuuüuga fngrj rjjf y»"c fielen eereinjclt aueb in LXX
für bie ßrbe, unb ber 9lu«brucf ließe fi<b al« pleropborifcbe

SBenbung au« ber ganjen ©tilart be« fipbeferbrief« begreiflich

machen) 'Deutung be« xmfßi] auf bie 9J?enf<bmerbung (ober

ba« geiftlic^e Kommen ßbrifti — fo e. ©oben) auch faeblicb

einen reiferen ©inn giebt
, fo bürfte bie ©teile au« ber fließe

ber für bie ipabeöfatyrt oermanbten loci am beften auöjufheiben

fein. 3n feinem Solle aber geht e« an, in biefe burd) ein ßitat

beeinflußte ©teile alle« ^ineinjuge^eimniffen
,
ma« etwa ein be*

fonberö eifriger Vertreter ber f?ebre oom descensus, König (Die

?e^re oon ßbrifti Höllenfahrt 1842, ©. 26) barin gefagt finbet:

„ßbriftuS hat bie im ©efängnis* ober ©traforte ber ©cbeol ©e*

ftnblidjien erlöft, befreit — burch fein Srfcheinen in ber Unter*

melt jene Sreube bereitet, bie ©imeon fo fdhön auSfpricbt ?uf.

2, 29. 32." 3m (Gegenteil, mir mürben, aud) menn mir bie

©teile auf bie HabeSfabrt ju bejiehen hätten, über eine ÜEhätig*

feit ßhrifti im Habe« nod) nicht« ©idhere« erfahren.

Da alfo ba« fUeue Jeftament feinen fieberen SluSgangSpunft

gemährt, fo mirb e« mcthobifdh richtiger fein, oon einer ganj.

fieberen Deutung, ja ber au«führlidbften Darfteflung ber Habe«*

fahrt, mie fie ba« fogenannte Evangelium Nicodemi bietet, au«*

gehenb ju oerfueben, ob fid) einer rüdfroärt« fdjreitenben ©etracb*

tung auch frühere ©puren ber hier oorliegenben Deutung bar*

bieten '). ü)?an menbe nicht ein, baß biefer ?lu«gang«pmift jeitlicb

ju meit entfernt fei, um für bie ßrfenntni« ber urfprünglicben

Slnfhauungen über ben descensus in ©etraebt ju fommen. Denn

mag ber hier allein in ©etraebt fommenbe jmeite Deil be« Evan-

gelium Nicodemi (egl. baju auch Haucf« ßfealencpflopöbie 3
,

1) gut ba8 folgenbe fiiipe ich mich ganj auf ^rofeffor D. i'oofs in $atte,

ba über bie grage in einem Skrtrag in SDJagbetmrg 1900 gehanbelt unb mir

auch petfBnlich ausführliche« SWaterial jur Verfügung geflettt hat.
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I, 658 ff.) auch in feiner gegenwärtigen ©eftalt einer fpäten 3eit

(nach 325 ?) angehören, fo lägt fi$ boch fehr wahrfcheinlich

machen, bag in einer früheren ©eftalt wenigftenS bie entfeheibenbe

Partie ganj wefentlich älter ift. Unb jebenfaü« faitn erroiefen

werben, bag bie $u ©runbe liegenbe Sluffaffung ber $abeSfahrt

Ghrifti unb ihrer ffiirfung cicl früheren UrfptnngS ift.

Soffen wir bie Grjählung furj jufammen, fo enthält fie fol»

genbe fehr plaftifch burchgeführte Slnfchauuug com deseeusus: ber

Äönig ber $errli<hfeit, GhriftuS, fommt in ben tpabeS, lägt beit

©atan binben unb ihn bem jpabeS übergeben. ®ann erweeft er

ben Uroater ?lbam, jeic^iiet ihn unb bie Patriarchen, Propheten

unb SDfärtprer unb bie Poroäter mit bem ÄreujeSjeichen unb

jieht mit ihnen ins ParabieS. 3hncn braucht er alfo nur fein

tpcil ju oerfünbigen, um eon ihnen banlbar angenommen gu

werben, weil er aus bem Perberben ihr heben heraufgeführt hat.

$>ic ganje gärbung ber Grjählung lägt beutlid) genug erfennen,

bag ihre ©urjelii in ber frommen Pefchäftigung mit ber ©chrift

liegen, tor allem mit bem ©chicffal ber altteftamentlichen grommen,

an beren enblicher ©efeligung man nicht jweifelte, für bie man
aber einen befonberen rnodus ber Grlöfung hübet in ber §abcS»

fahrt, bie ihrerfeits ganj ben herrfchenben Porftellungen über bie

ivbijehe PHrffamfeit Ghrifti nachgebilbet ift. GS lann bem gegen»

über nichts bebeuten, bag cor ber Grfcheinung Ghrifti auch ein

Auftreten 3ohanneS beS UäuferS berichtet wirb, ber ©uge ju

prebigen hQ i inig ol ngomxvyr'jauit tig toy ity(o fiuiaioy

xüafioy lutg tidlüXoig xui vnlg uiy ifiuQTijXutt ' ly uXXüj di

xuiguj lovio ytylaihti üdiyaioy (nur biefen paffuS citiert

Giemen ©. 197 , 21 . 1 ). $enn cS ift bie grage, ob biefeS organifch

in ber Grjählung nicht notmenbige ©tücf ju ber ©runbfornt ber»

felbett gehört, unb auch bann ift wohl nur an bie Äinber 3Srael

als Objefte biefer Prebigt gebockt, beiten baS $eil auch c°n ooru»

herein beftimmt war. Qtx ©ebanfe aber an eine §eibenbefchrung

liegt hier fern.

3n biefelbe Dichtung aber weifen bie Slnbeutungen, bie hierüber

terhältniSmägig jahlreich 3renänS giebt, ogl. j. ©.adv, haer. V, 31 , 8 :

„commemoratus est dominus sanetoium mortuorum suorum
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eorum qui ante dormierunt in terra sepilitionis et descendit ad

eos extrahere eos et salvare eos.“ pier unb außerbem nicht

weniger als Biermal bejieht er fic^ auf eine halb bem 3efaja8,

halb bem 3eremiaS jugefchriebene „©eisfagung"
,

bie jebenfalls

C^rifUid^en UtfptungS ift: iftvrja9tj xvptog o 9iog uytog tapurX

T(uv vtxgtuv uviov «Tio twv xfxnifir^i/viuv n‘g yrv ytöftuTOg

xui xu iiß
rj

ngog utTOvg tvuyyt\iaua9ut uviotg to aiui^oiov

uviov. Diefe häufige SSerwenbung eines folgen äpofrbphenS,

baS auch fdjon bei 3uftin eine fRolle fpielt, belegt jugleid? bie

befonbcre ©irffamfeit folcher apofrppher Schriften unb Slußerungen

in berartigen gragen. 'Die finb für bie religiöfen ÜRotioe oon

?ehrbilbungen unb ihre populäre Sluffaffung oft {^arafteriftifc^er

als bie ©griffen ber Ideologen, ßs ift barum nicht unwichtig

31t beamten, bap mir j. 23. in ben $riftlic§en Interpolationen ju

ben Teftamcnten ber jmölf Patriarchen jweimal firtoähnungen

ber pabeSfaljrt finben, unb beibe entflammen bemfelben ©ebanfen»

freife, aus bem ber Sericht im ßoangelium beS fRifobemuS ge»

floffen ift. Test. Dan. 5 oerheißt oon bem peilanb, baß er

Tt]v ui/jtuXtoa/uv kußf] um, iov BtXiug tpvyjtg uyltov xu) int-

oigitpn xugSiug unu9iig ngug xi gtov xu) Ji'ion ioig inixuXov-

/.tivotg uviov tiprvrjv au'iviov, xu) uvunuiaoviui iv Edifi uytot

xui in) rijg viug *hgovauXrjft ti <yguv9r
l
tjoviut dixatot rjtig tat tu

tlg do'$uo[tu 9tov ’itog iov uiwvog. Die xugdiut ümt9tig finb

nach bcm ganjeu 3ufammenhang auf 3Srael befc^ränft gebacht —
es ha»be!t fich auch hier nur um bie ©arge, baß unb toie hoch

auch bie altteftamentlichen grominen beS peils teilhaft werben

fönneu. ßbenfo toirb auch bie freilich 8an 3 fur3 e Slnfpielung in

Test. Benj. 9 ju oerftehen fein, unb nicht anberS eine ebenfalls

chriftliche 3nterpolation in ber ©chrift Vita Adam et Euae 42,

nach ber ßhriftuS in bis ßrbe hinabfährt, um 2lbam ins ParabieS

ju führen. 3n folchen 3ufammenhängcn toirb ganj offenbar, baß

nicht fo fehr eine mehr ober weniger unioerfaliftifche Huffaffung

oom peil in ßhrifto bie SBerwenbung ber pabeSfahrt G^rifti be»

förbert (fo fteüt eS immer wieber Siemen bar), fonbern bie 23e»

fchäftignng mit bem Pofe ber llroätcr unb Srjoäter, bie bem

frommen föibellefer mebr unb mehr als uytot im chriftlichen

Z-xoi. ems. 34 öi« wo«. 41
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Sinne erfcbeinen. Unb man wirb tß nicht jufäflig finben lönnen,

baß bet Ideologe, bet unter ben alten <$rtfi!ic§en ?ehrem eieb

Iei(6t am beutlicbften ein ©ewußtfein ebenfo ton bem Unterfdjieb

mie ber 3ufammengeborigfeit ber beiben Jeftamente hatte, 3renau$,

gerabe ber ift, bei bem bie £>abe«fahrt juerft nach beftimmter

Wichtung auägebeutet wirb.

3renäu« aber beruft fich ganj au«brücflich für biefe ©er»

wenbung be« descensus auf feine ‘PreSb^terautoritat (adv. baer.

IV, 27, 2 : et propter hoc dixit presbyter dominum in ea quae

sunt sub terra descendisse evangelizantem et illis [seil, Darib

unb Salomon] adventum suum remissione peccatorum existente

bis qui credunt in eum; crediderunt antem in eum omnes

qui sperabant in eum, id est, qui adventum eius praenuntia-

verunt et dispositionibus eius servierunt, justi et prophetae et

patriarchae)
,

weift uns alfo jurücf auf beftimmte fleinafiatifd^e

Irabitionen. 9io<h mistiger ift in biefer Wichtung, wa« er ren

9D?arcion$ ?ehre berichtet (ad. haer. I, 27, 3): Cain et eos qni

similes sunt ei, et Sodomitas et Aegyptios et similes eis et

omnes omnino gentes quae in omni permissione malignitatis

ambulaverunt salvatos esse a domino, cum descendisset ad in-

feros et accucurissent ei, et in suum assumpsisse regnum:

Abel autem et Enoch et Noe et reliquos justos et eos qui

sunt erga Abraham patriarchas cum Omnibus prophetis et his

qui placuerunt Deo non participasse salutem. ®enn gerabe

bureb feinen SBiberfpruch beweift ÜJZarcion, baß fd^on ju feiner

3eit wenigftenfl in ber ßitebe, au« ber er ftammte, ber flein*

afiatifc^en, biefe ©ebanfen über bie £iabe8fahrt geläufig waren.

2Bir werben banach auch mit mehr 3u»erficht, als es wohl

fonft üblich ift, eon bem 3eu8n'ä beS OgnatiuS ©ebrauch machen,

ber in fo mancher Jpinficht als ein SBotlaufcr be$ 3renäuS fi<h

erweift unb mit ber fleinafiatifd^en $ir<fyt auch in äußerlicher 8e=

jiebung geftanben fmben muß. Stimmt er mit 3renäuS gerabe

auch in ber Schafcung be$ fälten Üeftament« jufammen, fo werben

wir nicht im 3®“?*! fein, baß Stellen wie ad Magn. 9, 13

(ntö; fjfuTs ivytjoöfU&a trennt ywQtQ avrot; ov xai oi nooqriai

fia9t]ini ovTtg r iji nrH:j.iuzt <vc diädnxaXoy uvibv n^oaidöxur.
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xai diu tovto ox dixu/uig uvtfiixov nagtov jjyngty uiioig ix

vfXQiür) ober ad Philad. 5, 2 (xai 1ovg Ttgoqr^ag di ayunwfiiy

dtu to xai atroog tlg io tiuyyiXioy xuTijyytXxfvai xai tlg

uviov iXm%(iy xai uvtov iwunivtiv ’ iv ui xai ntoTtvaavTtg

iaüid'Tjoay ix ivoTt^Tt 'Iqoot Xqioioi oxitg u^iuyänTjtoi xai

uitoitaifiuoToi uytot
;

Ogi. ad Magn. 9, 2: aiiog 9xga di r
t g

tiotctyoviui slßüuvu xai ‘Iouux xai luxtuß xai o« 7igoqtjtat

xai oi tmöaroXoi xai r) ixxXr
t
oiu. ad Phil. 9, l), ob fie gleich

ba« ©ort oon ber $abe«fahtt nicht enthalten, nur mit 3u&tffe*
nähme biefeS ©ebanfen« oerftanbcn fein moflen. Die ©ebanfen«

reihe oon lfletr. 3, 18 ff. bleibt $ier gänjlich außer ®etracfyt, unb

eö ermeift fi<h al« irrtümlich, ma« Siemen S. 173 fagt, baß

mir „oon einer anberen religiöfen ©ertung be« descensus (al«

fie 1 f$etr. 3, 19 f.
biete) bamal« überhaupt nicht« müßten". Siemen

trägt in feiner ganjen Grörterung biefe« ^iftorifc^en Verlauf«

eine frembe fttagefteflung ein unb beachtet nicht, baß fich eine be«

ftimmte Deutung be« descensus faft notmenbig ergeben mußte

oon einer fo bemußten llnterfcheibung bet beibeit Sefiamente, mie

fie etma Ognatiu« ad Phil. 9, 2 : oi üyanTjToi ngoqrjui xuTt'yyuXay

tlg uvtox ' to di tvayyiXtoy ünügitofia iirriy iuf&ugotug JUm

2luöbrucf bringt unb mie fie für bie „oorberafiatifche Dh ec, I°0ie
"

charafteriftifch ift.

Sben auf biefem ©ege merben mir nun noch weiter jurücf

bi« in bie neuteftamentliche gemiefen. G« ift befonber« burch

8oof« (Üeitfaben ber Dogmengef^ichte *, S. 79 ff., $aucf« fReal*

encpflopöbie s
,
IV unter Shriftologie) unb burch o. b. ®ol(} (in

Depten unb Unterfuch- 1894) auf ben 3ufammenhang aufmerf*

fam gemacht morbeit, in bem bie johannneifchen Schriften (mie

auch einige beuteropaulinifche) mit bem burch 3gnatiu« unb

3renäu« repräfentierten Dppu« ftehen. G« gilt ba« gerabe auch

für bie in gemiffem Sinne flare Unterfcheibung ber beiben Defta«

mente (ogl. 3oh- 1, 17; 8, 32 ff.), unb e« mirb bie fjrage nicht

abjurceifen fein, ob etma eine Steße mie 3oh- 8, 56: Aßgaup

o naTTtf) ifiwy rjyaXXtüouto 7yu idfi t r-y tiuquy t t,v i/ur-v xai

tiät xai ixugrj, ihre Grftärung nicht am beften au« ju ©runbe

Iiegenben SBorfteßungen oon einer £>abe«fahrt Shrifti empfängt.

41*
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PJenigftenS aber läßt fi<h behaupten, baß folche ®ebanfen angebahnt

finb wie bie com descensus, jumal wenn fie mit chriftologifcbett

Porftellungen fombiniert tcurben, tcie fie 2lpof. l, 18 oorlicgen

(iytyöfitjv ytxgog xai Mot £(öy tim .... xal i'/ut iäf xXtTf iov

fhtycliov xai tov adov). ähnliche 2)?otioe liegen wohl ber Sr*

jä^lung oon ber PcrflärungSfcene mit ber Srfchcinung eon P?ofe

unb GliaS ju ®runbe unb cor allem ber ganjen PetrachtungS*

weife ber altteftamentlichen ©efchichte, bie befonberS im Hebräer»

brief befolgt wirb. PJentt ^ier (11, 13 ff.) bie Patriarchen bar=

geftellt werben als bie xgihroyoc hglyoxiui (seil. 7i«ip/Jof) ioi'r’

iort inoiQuyiov, baS fie aber hoch ohne ßhtiftuS nicht erlangen,

<Va ftr, xcuQif r^uiiy ttXnwdiZaiy (39 f.), fo ift h'cr ber ®ebaitfe

boch unmittelbar oorbereitet, baß fie burch (S^riftum bennech baS

$eil, auf baS fie gehofft halten, erlangen. Unb ift baS nicht

oollenbS auSbrücflich oorauSgefeht, wenn 12, 23 oon nytiptuta

dtxufuiy TtitXtiio(jJy(ay gerebet ift, ju benen bie (5h>riften hin$u=

fommen, wobei bie ilxatoi fieser auch *>ie altteftamentlichen, burch

Ghriftum oollenbeten ©ereilen umfaffen? ’)

®iefe ^Beobachtungen geben unS baS 3tccht, oon einer fchon

im bleuen leftament wcnigftenS altgebahnten beftimmten 'Deutung

beS descensus ju reben, bie ihren eorjüglichen Iräger in ber

„lleinafiatifcben XheoIc*ä* c " h fl t, aber auch weiterhin fich (Geltung,

ja in ber fat^olifchcn Iheologie befonberS burch ben Ginfluß

G'regorS beS ®roßcit offijiclle Slnerfennung cerfchafft. ®ehen

Siemens oon Sllepanbrien unb OrigeneS (ber in biefem ©intte

juerft 1 Petr. 3, 1 9 oerwertet) über ben 9reis ber altteftament*

liehen frommen hinaus unb nehmen fie als Objett ber £)abeS=

prebigt auch bie ©ereilen ber i’frytj hinju, fo oerrat fich beutlich,

baß auch fie benfelben 2tuSgangSpunft haben unb nur fraft einer

anberen ©chafcung beS jpeibcntumS über bie bisherigen ®rettjcn

hinausgeführt würben. 3n feinen älteflen SPurjeln fanit ober

1) ffiie weit btt fegenbe SDtatth- 27, 62 f. (oon ben auffitbenfcen ent=

Idjlaftntn Syiot) ßteicbfaUS ähnliche ©ebanfen ju ©runbe liegen, Wirb ftcfc

nicht mehr fi<herftcQert laffen; im 3uf
amn,fnba»g mit bem ?lu8gcfübrten aber

gewinnt biefe Annahme bodh »icl XBahrfheinlichteit. Sludj ©teilen wie Suf.

13, 28. äRatth- 8, 11 tommen hier in ^Betracht.
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ber 2lrtifel »cm descensus ad inferos, um bie Hnfctyauung »on

einer ©efebrung nach bem lobe alß alt ju ertreifen , nic^t »er»

lvenbet werben.

3®ie »erhält fic^ tnbeß ju bem gewonnenen IHefultat l^etr.

3, 18 ff.? 3ft eß nicht eben ein, wenn auch ifolierter, boeb febr

alter beweis für eine anbere Sluffaffung »on ber ^abeßfabrt?

Die äußerliche Erörterung, bie neuerbingß Giemen ©. 1 15 ff.

über biefe ©erfe angeftellt ^at, Unterläßt gewiß ben Ginbrucf,

bap bie ©emiibungen ber Gpegeten ^ier weniger als fonft wo ju

irgcnbmic greifbaren, anerfannten Grgebniffen »erhoffen fjaben.

Om (Gegenteil fielen ficb an ben entfebeibenben fünften eben«

bürtige (Gegner gegenüber, »er allem feitbem ©pitta in feiner

intereffanteu llnterfudjung (Gbrifti ©rebigt an bie ©eiftcr, 1890)

noch mehr baß Material auß ber jübift^en i?itteratur in ben Dienft

ber Gpegefe geftellt bat - Gß finb auch burc^auß nicht nur, wie

eß wobl gerne bargeftellt wirb, bogmatifcb intereffierte Ideologen

»ergangener läge, bie für biefe ©teile überhaupt eine ©ejiebung

auf bie £>abeßfabrt ablehnen, wie Sluguftin, ®erbarb, tpofmann,

fenbern gerabe »ielfacb auch ^>iftorifer, benen ficb neuerbingß noch

2b- (in einer furjen fJJotij feiner Einleitung inß 'Heue

Jeftamcnt, 2. 2lufl., ©. 108: ©rebigt beß fJloab „fe^r wahr«

fcbcinlicb") angefcbloffen bat. f$ür unferen 3wecf wirb eß baber

genügen, wenn furj bie fünfte aufgezeigt werben, an benen auch

beute noch bie 'Deutung ber ©teile auf bie pabeßfabrt ernftlic^en

©ebenfeti unterliegt, ebne baß bamit gefagt werben feilte, baff

ficb mir eine anbere ?lußlegung alß »öllig prcbebaltig erwiefen

hätte.

l) Daß ,,t« Ir (fi'Xuxjj nrtifiuTu“ „bie Seelen tm ipabeß“

bebeuten feil, barauf fonnte nur ber 3u lammenbang ber ganjen

©teile, nicht aber ber einfache lepifalifcbe ©efunb binfübren (fo

febt auch Äübl, ffommentar ju ben ©riefen ©etri unb 3ubä 8

j. ©t ), ber »ielmebr beutlich auf in einem (^efängmß »erwabrte

Engelwefen binweift nach Sinologie »eit 2 ©etr. 2, 4. 3ub. 6. Slpof.

20, 7 unb ©araüeleit auß bem ^enochbuch. 9lur fo »iel wirb

Giemen jujugefteben fein, baß bie Deutung auf bie ©celeu ber

©erftorbenen, wenn fie ber 3 u fan,,nenbang erjwingt, nic^t auß«
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gefchloffen fcheint. 916er um oon einem 3®an8 äu teben, ben

bet 3ufammenhan8 auöübe, baju ift fein 93erftänbniö noch oiel

$u wenig gefiebert.

2) fraglich bleibt auch immer noch, ob baö xrjQtaatiy eine

§eilöprebigt bebeutet ober ©erichtöanfünbigung (fo neuetbingö

wieber Cauterburg in Ipaucfö SRealenc^flopabie s
,
YITI, 201). Denn

wenn auch baö 91eue Deftament, baö xijgvoour meift mit einem

JDbjeft brauet, baö Sort nie auögefprochen im lederen Sinne

anroenbet, fo hat bed) xr^Cootty auch, Wo eö abfolut fte^t, nirgenbö

ohne weitereö bie 33ebeutung oon tvayytXfyafrau
;

eö ift oielmehr

fo boppelbeutig wie unfer „prebigen", unb j. 33. Stetten auö LXX
wie 3oel 2

,
1

;
3 , 9 . 3on. 1

,
2

;
3

,
2 finb fixere Belege für einen

(gebrauch beö Sorteö auch oon bet ©erichtöanfünbigung. Sollte

alfo ber SBerfaffer oon oorn^erein fidler ben Ginbrucf ^eroor*

rufen, baß er eine $eilöanfünbigung meinte, fo wäre tvuyyth%ta&ui

u. ä. ju erwarten gewefen (gegen Giemen S. 117 ).

3) Der 3 eüPunft biefeö xtjgiaauy ift feineöwegö fo ficher,

wie flühl i- 33. j. St. baö barftellt, jwif$en Dob unb 9luf<

erftehung feftgelegt. 3um minbeften läßt fich fetyr wohl fragen,

ob nicht mit bie 21uferftehung gemeint unb baö

xtjgvaany alö ihr folgcnb gebaut wirb (fo Sauterburg a. a. O.

S. 201 ), wofür jubem ait bie Sleihenfolge lDim. 3 ,
16 iäixauü&t]

nytv/Liuu
, tuffrr] tiyytXois erinnert werben fonnte (egl. auch

ftol. 2, 15). Gö wäre alfo bann auch im ftrengen Sinne oon

einer $abeöfalj>rt nicfytö gefagt.

Dagegen wiberftrebt ber 33ejiehung auf ben präepiftenten

Ghriftuö ber SDJaitgel einer 3e‘lportifel bei ixr^v^iy m. G. aller»

bingö ju fehr, alö baß biefe Deutung ben ihr gefpenbeten 33eifatt

ganj oerbiente.

4) Sohl nicht ferner genug wirb nach meinem Dafürhalten

bie Schwierigfeit empfunben, baß alö Dbjeft ber ^rebigt CS^riftt

nur ein ganj beftimntteö ®cf<hlecht genannt wirb unb jwar baö«

fenige, baö ebenfo na<h üßatth. 24, 37 f. wie nach 2f3etr. 2, 9

im befonberen alö um feinet Seltfeligfeit willen bem unbarm»

herzigen (Bericht oerfaßen angefehen würbe. Daö ift freilich ein

Giitwanb auö bogmatifchem (gebiet; er hat aber infofern auch für

Digitized by Google



3Mc SDiögticbttit einet Belehrung naib bem lobe. 625

eine gef^i^tlt^e 23etra<htung ©ert, al« bie Vertreter ber £>abe«*

fa^rt^VP*>t^cfc unferem SBcrfaffcr eben allgemein fc$on bie SReflefion

infinuieren, bie ihnen felbft geläufig ift, baß jur SRettung ber ohne

Äenntni« be« Soangelium« 33etftorbenen eine §eil«prebigt Shrifti

im tpabeö notwenbig fei. ©enn bem 33erfaffer biefe fReflepion

jujutrauen ift, fonnte er bann fi<h fo auöbrücfen, wie er’8 thut?

®engel hatte boch wohl richtig gefüllt, baß unter biefer SBorau«*

fefcung cor fr ifitgai; Nüt minbeften« ein oloy ju erwarten war,

um anjubeuten, baß eö fich um ein ©eifpiel honbelt con folgen,

bie einft ünndr^aytti waren unb nun boch noch §eil«prebigt

»emahmen. äuch Siemen ©. 135 fommt boch nicht über ben

rationaliftifch begrünbeten ©chluß hinau«, ben Äühl (5. äujT., ©. 235)

fo formuliert: „©enn man prinzipiell eine heilanbietenbe ©rebigt

S^rifti in ber ©cheol anetfennt, bann barf man fie natürlich

«i(^t auf jene wenigen Ungläubigen au« ber 3eit fRoah« befetyränft

benfen, weil bann eine ungerechte Ungleichmäßigleit ft<h ergeben

würbe." Slber nicht wa« .man" benlen fann unb muß, fonbern

ob ber ©erfaffer bei folchen ©ebanfen fi<h fo auSbrütfen fonnte,

ift bie Srage. Unb bie wirb auch nicht erlebigt burch bie löe*

rufung auf l ©etr. 4, 6 , wo nun „biefe ©erallgemeinerung aus*

brüdlich eorgenommen" (Siemen ©. 135) fei. 'Denn 4, 6 ent*

hält auch nicht eine 2lnfpielung auf 3, 19, unb immer mehr

»Stimmen entfeheiben fich heute bafür, baß beibe Stellen über*

haupt gar nicht« miteinanber $u thun haben (f- nad) Ufteri,

t>. ©oben, föurger auch Sauterburg a. a. O. ©. 202), baß oiel*

mehr eon einer tpeilöprebigt an bie je^t ©erftorbenen ju ihren

iebjeiten geretet fei. 'Safür jeugt ber angehängte Jinalfa^:

iVa xpilhtioi fifr xutu ax9gwnov( augxl. 25eilU WaS Siemen

©. 139 eorauSfeht, baß „bem ©erfaffer bei feinen Slnf^auungen

über bie oorchriftliche ©ünbe bie fJiotwenbigfeit fich ergeben habe,

gu zeigen, baß auch bie ohne Äenntni« beS Soangelium« 35er*

ftorbenen oerantwortlich gemacht weroen fönnten", erfcheint mir

recht unwahrfcheinlich, um fo mehr, als ber 33erfaffer bann biefen

einfachen ©ebanfen fehr bunfel auSgebrüdt hätte, worin ich eine

befonbere „Reinheit" (Siemen ©. 140) nicht zu erftnnen eermag.

<Sr mußte bann hoch etwa fortfahren, eS fei biefe ©rebigt ge*
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fcfyeben, bamit fic baS Seben erlangen fonnten, trenn fic aber nic^t

glaubten, enblid) gerietet würben, wä(irenb oielme^r ber 23er=

faffer fagt, baß biefe GcangeliumSprcbigt
3U bem Gnbe gefc^cn

fei, baß fi$ jwar baS X ob eS geriet an tynen ooßjie^e, aber

ber (Seift bo$ lebenbig bleibe. Unb baß ein ur$riftli<$er ©c^rift*

ftellcr bie „fRotwenbigfeit“ empfunben §abe, bie ju feiner 3e*t

fc^ott geprägte Formel „xgirui t<Lviug xui »-fxpot? “ (fo au$

Giemen ©. 113) ju red)
t
fertigen in ©ejug auf Ipeiben (ober

Suben), baS l)alte ic$ für eine unbeweisbare 2Inna$me. 9fa<bbem

er eben oon Reiben gefproctyen, bie bie Gfcriften Iäftern unb bafür

Xoyoy unodüiaovaiy zw tiotfuo; tyoru xoTvat ^djyzug xai rtxQoiq

— lag wo^l fein (Sebanfe weiter ab, als ber, baß unter ben

ytxQo'i ja au<$ unwiffenbe Reiben fic§ befinben, bie ungerecht be=

ftraft werben fönnten. Slbcr auc§ bei ber oben gegebenen Tseutung

wirb man fagen müffen, baß fie burcty ben 3“fammen$ang faum

nafye gelegt war. £)er SBerS macfyt in jebent Salle ben Giitbrutf

einer (ob tont 33erfaffer tyerrü&retiben?) fRanbbemerfung, bie

oielleicbt au<$ f$on auf einer fpäteren ÜJfißbeutung oon 3, 19

berufen fönnte. ©e$en wir aber oon 4, 6 ab, fo (»oben wir

oollenbS feinen (Srunb, bie Sebenfen gegen bie Deutung oon 3, 19

auf bie §abeSfa£rt fallen ju laffen, bann alfo au$ feinen 9lnlaß,

oon einem fc$on im 9teuen leftament oorliegenben anberen 55er*

ftanbnis beS desceusus 3U reben, als es oben nac^uweifeti oer*

fud)t würbe.

5) SBJic fd)on angebeutet würbe, beftätigt fi<$ biefe able&nenbe

©tellungnabme aucty bur$ bie (Sef<$i$te biefer oiel eerbanbelten

©teile, Grft SDrigencS oerwertet fie im ©inne unb Sntereffe

feiner tfyeologifc^en ©pefulation für bie §abeSfa(?rt, wä^renb fie

oorper entweber oöllig ignoriert ober anberS oerftanben wirb,

unb bas, obwohl fonft auSbrücflid) bie :pabeSfa(>rt (Segenftanb

ber Se^re ift. GS fommt bei ber ®arfteüung, bie Giemen oon

biefem gefc§ic§tlicfyen ©a^oer^alt giebt, ni$t genügenb beutlic^

3tir (Scltung, baß 3 . fB. lertullian in ben befannten ©teilen de

anima 7 unb 55 oon bem desceusus auSbrücflic^ reben fann,

o^ne aucty nur auf l^etr. 3, 19; 4, 6 entfernt ongufpielert ; oieU

metyr ift als 3rot<* lebiglicty beibe ÜJfale übereinftimmenb bie

Digitized by Google



Sie 2R6glichleit einet Störung nacb bem lobt. 627

Grlöfung ber patriarchae et prophetae bejeichnet, obwohl ihm

«ine Grinnerung an bie qvXaxrj auS l^etr. 3, 19 fich burdh ben

ganjen 3Wf^ fei"« Grörterung fehr lei^t hatte nahe legen fönnen.

©aii3 ä^nlic^ fteht eS $. ©. bei §ippolpt (f. auch Giemen ©. 178).

Die golgerung, baß um ber Unioerfalität beS ^eilSroillenS (botteS

auch ben ungläubig ©erftorbenen burd) G^rifluS bie §eilsprebigt

gebraut werben muffe, ifl alejanbrinifcfyen UrfprungS (f. Clem.

Alex, ström. VI, 6 , 48) unb wirb oor allem eon ber alejan*

brinif^en Schule auch weiter bertreten, f. j. S. (bregoriuS D^au»

maturguS, GufebiuS dem. evang. IV, 12, 2lthanafiuS, obwohl

auch hi« manche ©teile bei genauerem 3uf*he" auSfdheiben würbe,

3umal fich f<hon frühe hi« eine bilblic^e 9?ebeweifc eingebrängt

N ').

GS ift barum charafteriftifch, baß Cutter fich mit ber „vor

paene fanatica“ 1 ^etr. 3, 19 nicht recht hat befreunben fönnen,

baß er bie ÜReinuttg, als Ijabe G^iriftuö im lotenreiche gcttlofen

3>erä<$teru beS ©orteS geprebigt, auSbrücflich ablehnt (1537,

Grl. 2luSg. 2, 22 f.), bie fletruöftelle entweber auf eine ^rebigt an

Heine fiinber (ebenba) ober nach üJüeland^t^on« ^Bericht (1543,

Corp. Ref. 5, 58) auf bie ^erborragenbften SDiänner aller Reiben*

bölfer, wie ©cipio, gabiuS u. a. beutet, was ja natürlich epegetifch

ganj unmöglich ift. GS ift hi« nic^t ber Ort, ausführlicher

bie überaus mannigfaltigen Äußerungen Luthers über bic IpabeS*

fahrt jufammenjuftellen — neben Äußerungen, bie bie ganje grage

in ben SBereid) müßiger Sleugier »erweifen (1543, G. 91. 10, 219)

finbet fich eine SJerwenbung ber populären 33orfte(lung oon bem

Ginbringen beS triumphierenben (5h>riftuö mit Ghpt IahPc unb

gähne in bie §ölle, beS leufels fReich, um biefen 3U binben unb

bie (befangenen ju befreien (Gr(. SluSg. *, 17, 126. *,5,3 ff.

*, 19, 40 ff. aus ben fahren 1532 unb 1533), bie bod) burd)

bie Söemerfung eingefchränft wirb, baß hi« alles, auch baS Sieben

1) Sagegen beiweift nichts, baß $crma< in feinet 9. similitudo 16, 5ff.

bie Stpoßet ihte auf Erben geübte $rebigt an ben npcuuxcuuijulVot fo fort=

fepen , bafj fie ihnen auch 1 *i
v aifouyiiu roß xi)Qiyu ui os mitteilen. Senn

auch h><r Iß auSgefpiochenerma&en nur an folc^e gebacht, bie lv tSixiunm'yy

fxoifiij^rjam' xcei (r utyiily üyvtltt
,

b. h- wohl altteftamentliehe grommc.
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oon ber §öüe, bie e« ja erft am jüngften Jage gebe, bilblich

fei ((Sri. 2lu«g. 19, 41), baneben aber auch bie Äußerungen, bie

ganj in ber SBeife (Saloin« ben descensus auf ba« 2lu«foften

be« Sünbertobe« beuten, f. (Sri. 2lu«g. 15, 378 f. (1520),

41, 378 f. (1526), 17, 124. I25f. (1530). — 3m ganjen

aber »erben wir urteilen fonnen, baß bei biefer ntannig*

faltigen Verwertung ber 5>abe«fa^rt ?ut(>er bo<h gerabe bie eine

entfliehen oerwirft, bie fie für eine Sefehrung nach bem £obe

oerwenbet. ffiir erfentten barin ben wunberbaren Daft tfuther«,

ber ihn bei aller SBeitherjigfeit gegenüber bem Überlieferten am
entf<$eibcnben, »eil religio« wichtigen fünfte ganj flar Stellung

nehmen läßt.

2lud) bie Sehre oon ber Höllenfahrt (5 ^ r i ft t fann

nach ihrer ursprünglichen Sebeutung unb Verwertung
nicpt« be»eifen gegen ba«, »a« fidh un« al« neu*

teftamentli<he änfchauung oon ber ©ebeutung be«

lobe« ergab. Der ©ebanfe, baß um ber ©erechtig*

feit ober ber Siebe ©otteö »illeu eine ©rebigt be«

Heil« an lote ju forbern fei, in bem Sinne, baß

baburdh eine grunbfäfcliche VJanblung ihre« Schief*

fal« gegeben wäre, liegt bem bleuen Deftament fern.

“Die hier angebahnte Vorftellung einer Veteiligung

ber i«raelitif^en frommen an bem H*il in ©hrifto

fällt unter anbere ®efidht«punfte, nämlich unter

ben ber notwenbigen Heilöoollenbung.

2111ein wenn heutjutage oft wohl auch oon „bibelgläubiger"

Seite au« jugeftanben wirb, baß nicht alle lehren in ber Schrift

felbft fchon au«gefpro<hen eorliegen, fo fönnte roohl ein Schrift*

bewei« geführt »erben in ber SBeife, baß gegeigt würbe, »ie fich

eben bo<h au« ber fchriftmäßigen Darftcllung oon bem Heil in

(Shrifto unb feiner unioerfalcn ©eftimmung al« logifch notwenbige

Äonfequenj bie Sehre oon ber ©efehrung nach bem lobe ergebe.

Da« ift ber 2ßeg, »ie befonber« Äönig in feinem fchon genannten

Suche über „Die Sehre oon (Shrifti H®Henfahrt" S. 212 ff. feine

fchon anbenoeitig gewonnene Ihefe unterftüfct. 2lber auch anber*

wärt«, bei Dorner (II, 946 ff.) ober ®eß („ßhrifti ©erfon unb
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“©er!“ III, 146 ff.) nimmt bie Grörterung biefen Verlauf unb

auh bei Siemen (f. ©. 221 . 233) liegt biefer ©ebanfengang ju

©runfce. GS ergebt fih alfo bie gtage, ob »ir bie logifhen

Äonfequenjen anerfennen fönnen, bie $ier oerroanbt »erben, unb

ob babei hatjählih bem oollen JKeic^tum ber burh bie Offen*

barung ©otteS in Sfyrifto unS bargebotenen Anfhauung oon ©ott

(genüge gefhiefyt.

©efte^en mir für jcfct einmal bie VorauSfefcungen ju, baß

aus ben fhriftmäßig feftgeftcllten Gigenfhaften ber ©erehtigfeit

unb Siebe ©otteS bie gerberung als berechtigt fih ergebe, baß

irgenbroie eine ^eilSoeranftaltung für bie Verdorbenen angenommen

»erben müffe, burh bie iljr ©efhicf fi«h »anbele — ift ber

©hluß richtig, baß biefe Veranftaltung nur in einer ftabeSprebigt

G&rifti gefe^en »erben fönne?

©hon baS fönnte unS ftufcig mähen, baß ja bie angenommene

$abeSprebigt S^rifti für biefeS 3iel gar niht genügt, ba fie boh

irgenbmie jeitlih begrenjt gebäht »erben muß. SDfohte alfo auh

bie ältefte Äirhe oielleiht, inbem fie fih bem Gnbe ber Dinge

nafce achtete unb bie Ausbreitung beS GoangeliumS in ifcrer ©egen*

»art überfhäfete, hren Vlic! nur auf bie oorhriftlihtn loten

rihten, benen S^riftuS ober bie Apoftel (fo !permeS) ober ber

Däufer (fo CrigeneS) ober 9ioa(> baS Geangelium prebigen

tonnten, — in unferen lagen muß es fhoit als eine bauernbe

Onftitution angefetyen »erben, baß S&tifto nah feine ©laubigen,

befonberS feine Voten unb 3eu8en (fp nah einigen Gnglänbern

auh Giemen ©. 232) ober bie Gngel als Xniovgyixu nvtifiuxu tlg

ä tuxoviuv imoaxtXXtf.itvu diu xoig fi/XXovxug xXr
t
govofUiv ourtrßtuv

(fo VJärfer, Der 3l®if^c»3ttrtcmb, 1891, ©. 61) im OenfeitS bie

^eilSprebigt fortfefoen, menit man niht gar mit ßönig ©. 243 im

OenfeitS „eine ä^ulihe Veranftaltung ftattfinben läßt, »ie hier bie

hriftlidje Sirene". ©ie fe^r berartige ©pefulationen über baS

^inauSge^en, »ofür fih auh nur Anbeutungen in ber ©htift

finben, fheinen biefe Ideologen, bie fih fonft mit einiger Vrä*

tenfion auf baS Vibelrcort berufen, niht ju empfinben. Unb »eim

Siemen ©. 242 meint, auh ntit falh*n Vermutungen bie ©renje beS

Grfennbaren niht überfhtitten ju fyaben, fo muß bem gegenüber
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nachbrücflich betont werben, wie fchwer ber ©ebanfe einer SipabeS*

prebigt überhaupt 3U oolljiehen ift.

GS mag bem naioen religiösen SReben unb Denfen jugelaffen

Werben, baß c8 auf baß jenfeitige ?eben ohne weitere« bie Sin*

fchauungSformen 0011 fRautn unb 3“* überträgt unb baöfelbe als

einfache Sortfefcung beS irbif^en ?ebenS unter ©eränberteu äußer*

liefen ©ebingungen betrachtet unb behanbclt. @8 foüte aber hoch

für einen Jheologett feftftehen, baß unferem Grfennen für bie ©or*

fteUung eines leiblofen Gebens bie jurei^enben Sategoricen man*

geln. DaS fann un8 jwar nicht hinbern, ber religiös begrünbeten

(Gewißheit beS ewigen Gebens beutli^en unb flaren SluSbrucf ju geben,

aber ben Inhalt bafür werben wir burch baS begrenjen, was unS

im ©lauben unmittelbar gewiß wirb. 9?i<ht baS wirb uns alfo ben

$auptanftoß geben, baß wir uns eine ©rebigt oon ©erftorbenen an

©erftorbene nicht oorftcllen fönnen, fofern ja nach unferer Erfahrung

alles 9lufnehmeu oon Ginbrücfen burch ben ?eib oermittelt ift. ber

für ben 3n>ifchen3u flanb wegfällt, ©ielmehr baS anberc muß betont

werben : im ©lauben an 3efuS G^riftuö wirb uns bie Erreichung

beS 3if^ perfönltcher ©ollenbuitg gewiß, aber waS oon einem

jetiicitigen SBirfen auf anbere gerebet wirb, geht über baS üRaß

unferer religiös oermitteltcn GrfenntniS ^iriauö.

Unb auch wo man baS oergeffen ober für nicht burchfchlagenb

halten wollte, fofern einmal für baS ©ebiet einet jenfeitigen Seit

uns jureichenbe Erfahrung mangelt, fo ift hoch ber ©ebanfe einer

jenseitigen ©rebigt auch nicht geeignet, ben SWangel ju ergänjen,

ber nach unferer irbifd^en Erfahrung bei ben ohne £>ören beS

göttlichen SorteS ©erftorbcucn bleibt. “Denn biefe ©rebigt müßte

hoch bann allen ben ©ebingungen unterliegen, unter benen bie

£)cilSprebigt im Diesseits fleht. 9iun muß man fich nur ben

gaujen {Reichtum ber abftoßenben unb geminnenben Einflüffe oor

9lugcn halten, unter benen ber ©laube hieben erlangt wirb,

bie ganje ftülle con ©erfuchungen, unter benen er fich bewähren

muß, um cinjujehen, baß man baS Seben im 3roif<henjuftanb ju

einer oölligcn {Rebuplifation beS irbifchen Gebens machen müßte,

wollte man oon einer ©eminnung beS ©laubenS unter analogen

©ebingungen hier unb bort reben. ES will hoch scheinen, als
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machte fic^ auch ^ier bie gefährliche SBerfennung beS ©laubenS

als etneö einfachen SnnehmenS ber chriftlichen 5?erfünbigung ton

(Sott geltenb. GS müßte wohl auch im 3enfeitd fich nicht bloß

um flunbmachung beS £>eils auf ber einen unb $ören ber fJrebigt

auf ber anbern ©eite hanteln, fonbern um entfchloffeneS Grgreifen

ber tfiebe ©otteS ju unferer fRettung.

llnb ba fommt bann toefentlich in ^Betracht, baß bie (Schrift

in entfeheibenber ©eife baS ©lauben in ®egenfah jum ©chauen

ftellt (3oh. 20,29), ben S?ero beS c^riftlicöen ©laubenS in ber

Überzeugung fieht, baß ber ©efreujigte, Verworfene ber ^eilanb

ift, in bem mir ben lebenbigen ©ott felbft ftnben. ftür ben

©lauben ift gerabe baS „'Dennoch“ aus Vf- 73,23, bie Über*

Zeugung ton ©ehofftem, nicht ©efehenem charafteriftifch (!pebr. 1 1, 1).

ÜJiuß nicht alfo für ben, ber frei ift ton ben füllen ber finn*

liehen ©eit, gerabe am entfeheibenben fünfte bie ©laubenS*

gettinnung eine ganz anbere ©eftalt annehmen? GS jeigt fich,

baß, feireit unfere an irbifche 2lna!egieen gebunbenen menfchlichen

©ebaufen reifen, ber ju ©runbe liegenben VorauSfehung einer

rolligen ©erechtigfeit ©otteS auf bem bezeichnten ©ege fchwerlich

©eniige gethan werben fann.

©ir fönnen aber auch fagen, baß biefer ju ©runbe gelegte 33e*

griff ber ©erechtigfeit ©otteS nicht aus ber Offenbarung in Ghrifto

entnommen ift ')• hier ermeift fich bie befonberS ton 211»

brecht fRitfchl erhobene Sorberung als richtig, baß alle ©äfce ber

chriftlichen ©laubcnSlehre am ©otteSbegriff fich orientieren unb

an beffen ftreng chriftlicher Raffung fich bettähren müffen. GS

fcheint mir fein chriftlicher ©ebanfe, ben wir etwa bei Salfe ©. 155

fefen: ,,©o wenig ©ott aber mit ©ewalt auf bie fünbhafte ©illcnS*

richtung einjuwirfeit termag, fo wäre es boch ton ihm ein 33e*

weis großer Ungerechtigfeit unb Ipärte, wollte er biefe für feine

Grjiehung auf ber Grbe terftoeft geworbenen ©iinber gleich nach

bem Xobe aus bem Bereich feiner ©nabe auSfcheiben unb mit

1) 35a« gilt nicht fo fehr gegen (Sternen, fcer hierin wefenttieb toorfiefctiger

urteilt, atä gegen anbere Sertreter ber fehrt ton ber ©etebrung nah bem

3tobe, bejonber® gatte.
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ber ewigen ©erbammniS beftrafen. Da« h'e&e enbliche ©ünbe mit

uncnblicher Strafe belegen“. Unb ebenfo wenig aus ber Offen*

barung in Ghrifto ift ber Sah gefloffen, ben IKärFer (a. a. O. S. G6)

ju fhreiben wagt: .Senn bie fielen unentfd^ieben ©ebliebenen

alle unciitrcicfelt, unceriinbert, unbefefjrt cor bem 3?ic^tftuf>l Ghrifti

anfämen, ber £>err Fönnte bann — ich rebe nad? 3J?enf^entteife —
nicfjt wiffen, wa« er mit ben 3J?enf<henFinbern anfangen follte, ob

er fie nach feiner ftrengen ©erechtigfeit in bie ewige ©erbammniS

ftoßcn, ober ©nabe für 9te$t ergeben laffen follte." Sie haben

gar nid^t nötig, fo .in üftenfchenweife" con (Sott ju reben, wenn

uns eben nicht unfere SRenfc^engebanfen wichtiger finb, als bie

gellen ©otteSgebanfen
,

bie in Ghrifto offenbar werben. So
aber finben wir hier ben ©ebanfen einer formalen, nach menfch*

liehen ©erichtSmaßftäben regulierten ©erechtigfeit ©otteS? Der

flammt cielmehr offenbar auS ben natürlichen, irbifc^en ©ebanfen

bcS SOJcnfc^en ,
ber noch mit feinem ©ott rechten will, bem baS

quanti ponderis sit peccatum noch nicht aufgegangen ift. G« ift

leicht ju fehen, ju waS für gefährlichen Folgerungen bie 2ln=

wenbung biefer ffategorie führen müßte. Steht bie ©erechtigfeit

©otteS barin, baß fie alle ©Fenfchen genau gleichmäßig behanbelt,

fo ift bie ÜJJannigfaltigfeit beS gefchid^tlichen Seben« unbegreiflich-

Gine gefd^td^tliche Offenbarung jergeht cor ber rücfftchtSlofen Sin*

wenbung biefeS ©runbfaheS
;

eS ift beachtenswert, baß ber 9tatio*

naliSmuS eben con feiner ?lnwenbung folcher unterchriftlicher 8a-

tegorieen aus biefe ffonfequenj jiehen mußte.

Die GrFenntniS ©otteS, bie fi<h an bem Gcangelium con

Ghrifto unb an ihm allein orientiert, orbnet ben fflegriff ber ©e*

rechtigfeit ©otteS unter ben leitenben ©ebanfen ber heilige» Siebe

unter, bie in Ghrifto offenbar geworben ift, unb läßt banach barin

auSgefagt fein, baß „ber heilig Hebenbe ©ott ben fittlichen Gha*

raFter ber ©erfönlichfeiten unb ihr ©erhalten ju ben formen

feiner heiligen Siebe fo würbige, baß er bemgemäß ihr eigene«

Sohlergehen unb bie Mitteilungen feiner Siebe an fie beftimme"

(Äöftlin in 9leal=Gncbflopäbie * VI, 802). 3e heller unb beut*

lieber aber fo uns bie Sahrheit ber göttlichen Siebe aufgeht, wie

fie in Ghrifto bie 90?enf<hen fueht unb ihnen nachgeht mit lang*
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mutiger Ireue, je höher unb unbegreiflicher un« bie ©nabe wirb,

bie gerabe un« errettete au« bem ©ünbenoerberben, um jo beffer

fetjen toir auch bie Unmöglichfeit ein, nachjuredhnen , wa« ©ott

an anberen thun müßte, um „geregt“ ju fein, g« ift tiel c^rift-

licher, mit bem ri( l'yvw yoiv xvgiov; fich in Demut ju be=

fd^eiben, al« nach einer 2lrt rcdhnerifchen ©erfahren« ju ermitteln

ju juchen, wie ©ott beit in ihm Iiegenbeit fforberungen ber ©e=

rechtigfeit genugthun fann unb bann bieje Söfung al« ©laubenS*

Wahrheit barjuftellen. ©errät fi<h nicht eben auch hier bie Un*

fähigfeit tiefer unjerer Ühedogen, mit bem regten chriftlichen

©egriff be« ©lauben« grnft 3U machen, al« ob ber ©Inube fic^

anbemonftrieren ließe, unb nicht »ielmehr au« ber ?lnj^auung

ßhrifti gewonnen werben müßte?

2l<htcn wir aber anberjeitö auf bie §eiligfeit biejer ©otte«*

liebe in Shrifto, ber gegenüber wir oollenb« al« Unreine baftehen,

an benen nicht« ©ute« ift, jo muß un« Wohl alle« Rechten mit

©ott cergehcn, al« ob er e« irgenb wem jd^ulbig wäre, ihn auch

ju erretten. Och halte bie paulinij^e ©eurteilung be« Reiben*

tum«, wie fie Siemen S. 1 92 f. anbeutet, für bem ©imte 3eju

gemäßer unb religio« tiefer, al« bie übrigen« im 9feuett £efta*

ment nur oereinjelte ©eurteilung ber ©ünbe ber Reiben unb

3uben al« UnwifjenheitSjünbe. (für ba« religiöje Urteil be«

Shriften bleibt fein 3uftanb cor ber f>inwenbung Ju ®°tt i *1

jebent (falle ein fünblicher, oerjchulbeter, utib ebenfo wirb jein

Urteil lauten über bie, bie noch ferne finb, jo gewiß ihm bie

Siebe gebieten wirb, ben ©ünber »ott feiner ©ünbe 3a unter*

fdjeiben. $anbelt e« jidh aljo um bie (frage, wie ©otte« heilig*

feit ju ben ©ünbem ftehe, ob oon ihm Srrettung auch ber im

Unglauben oerftorbeneti ÜJfenfchen 3U erwarten fei, jo fällt jeben»

fall« aller Slnfpruch an ©ott bahin oor ber ^hatfache fünblicher

©erfchulbung. Die ©nabe aber läßt fich in ihrer ?lu«behnung

nicht beregnen noch beeinfluffen. ©on einer fittlich notwenbigen

Äonfequenj, einem religio« berechtigten ©<hluß au« ©otte« ©efen

auf eine §eil«oeranftaltung an ben ohne ffenntni« be« Soatigelium«

©erftorbenen fann alfo nicht bie Dfebe fein.

Unb ba« um fo weniger, al« fich f^werlich wirb beftreiten
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gerungen fittlicber ?ay^eit auS ber befämpften gehre fic^ ergeben.

Ciefe 33eforgniS bat fc^on ben Sßerfaffer beS fogenannten jweiten

SlemenSbriefeS — einer alten, in ihrer fehlsten ‘ßaränefe bäcbft

cbarafteriftifcben Ipcmilie — bie Samung eingegeben 8, 2
:
futuro-

r
l
<Hufin> oiijf i rf xuQÖi'uf .... ftnu yuo io i£f\9-(ir rjiä;

ix j ui- xunftov oixfti dvyüfii&u ixtt i%0[tokoyraao&ut . Unb

oft genug ift feiere Sarnung wieberbolt worben (j. 33. 3uftin,

dial. 47; Sluguftin, ep. 164, IV, 13). 3m ©efübl ibteS ©e*

wicbtS fueben bie 3?crteibiger auf jmtefacbe Seife ibr ju begegnen-

3una<bft wirb bie ©renje berer, benen biefe ^abeSprebigt 3U«

fommen foll, möglicbft eng gezogen: eS follen nur bie fein, bie

biet noch nichts 00m Goangelium gebärt bQ6fn - äber Giemen

©. 227 wenbet fitb felbft bagegen mit oollem SKed^t ein, ba§

biefe ©renje ganj unmäglicb ju sieben fei. üHuf) botb auch

'Corner II, 952 f.
(ogl. ©eff, „Gbrifti ^erfon unb Ser!“, 3. 146 ff.;

Äänig a. a. O. 3. 241) ben Vorbehalt machen, baß eS „auch

innerhalb ber Äircbe gerieben unb Greife giebt, wo baS Gram

gelium nicht wirflicb als baS, waS eS ift, an bie ÜRenfcben beraw

tritt". ÜJIit Stecht erinnert ÜJtärfer (a. a. O. 3. 48) an „bie

Sfiefenparocbieen mancher ©rojjftabt, in benen ein moberneS §eibem

tum betanwäcbft“, unb febr braftifcb wirft baS oon Giemen 3. 227

jitierte ©eifpicl ^JaltnerS (Andower Review 1890, XIII, 193)

oon bem street Arab, ber ein ober jweimal in einer 'JJfiffienS*

fonntagSfcbule ben tarnen Gbrifti gebärt ^at
,

ohne bem weitet

Solge $u geben. 3a wie uncnblicb oft erftieft bie 3ltmofpbarc,

in ber ein Sinb lebt, alle ?lnregung, bie ein ^Religionsunterricht

etwa ober fircblicb e ^rebigt gab! 3e flarcr wir ben Ginflujj

ber Umgebung auf bie ©laubenSgewinnung beurteilen — unb et

ift immens —
, um fo ernfter werben Wir uns bebenfen muffen,

eine ©renje ju jieben jwifc^en benen, bie baS Goangelium ge-

nügeitb gebärt haben, unb benen, bie einer £mbeSptebigt bebürften.

GS bebeutet boeb einen gefährlichen flanon, wenn ÜJtärfer 3. 49

alle bie binjunebmen will, welche „innerhalb ber Gbriftenbeit un*

entfebieben fterben", fofern in biefer Unentfcbiebenbeit feine 3chulb

liegt. 23on welcher Unentfcbiebenbeit wirb man baS fagen bürfen?
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2lm Gnbe wirb man fermer ber bebenflicben Folgerung au«weicben,

wenn man einmal auf btefen ©Jeg tritt, bie Balte ©. 124 jiebt:

„in bem ift für jeben ©ünber noch eine ©efebrung

möglich", fo baß nur bem biefe 3*>t nicht« mehr Reifen tonnte

(©. 106), ber ficb in ber ©ünbe wiber ben ^eiligen ©eift oer*

ftocft bat.

©o muß benn ber 2lu«weg oor jener etbifeben Äonfequenj

auf anbere ©Seife gefugt »erben. ÜDie im §abe8 erfolgenbe Um*

fe^r ift, fo febreibt Balte ©. 108, um fo oiel quälenber, je tiefer

ber ©ünbenbienft geworben ift. Unb auch Siemen ©. 228 rebet

oon ©ünbenftrafen , bie (im 3enfeit«?) erft ju erbulben wären.

$>a« ift aber eine Slufnabme ber römifeben Beg«feuerlebre, ber

wir (einen ©eifall joden tonnen, ©tan ift beute wobl nur allju

geneigt an biefer „mera diaboli larva“, gegen bie bie ©<bmal=

falbif<beit Strtitel fämpfen, ba« ©ute unb Richtige oon bem Balten

ju fonbern. ®a« bat fein Recht, fofern man al« Sfern biefer

Vebre b«wu8fcbält bie ©ewißbeit einer Bortentwicfelung unb 2lu8=

reifung bi« jur ©ollenbung. 2lber, wie Siemen ©. 203 felbft

febr richtig betont, ber .ßwifcbenjuftanb fann für un« eoan=

gelifebe Sbriften gewiß nicht, wie e« römifebe Sfircbenlebre ift,

•ein „©trafort für bie ©ünben" fein. S« ift wohl bie gröbfte

©erirrung in bem ©ücblein oon Balte ©. 105, baß er au«

©iattb- 5, 26 ben ©ab folgert: „3ebe ©ebulb muß erft abgefübnt

werben, bann fann bie ©efreiung erfolgen“, ©egenüber folgen

grunbfliirjenben 3rrtümern ift e« notwenbig, bie ©Jabrbeit oon

ber Rechtfertigung au« ©naben allein ftart ju betonen, ©ie

wirb überall ba jebwantenb, wo man in ber ©Seife ber ©erteibiger

ber ©efebrung nach bem lobe oon einer fcbmerjbaften ©bbiißung

ber ©ünben im 3enfeit« rebet. S« wiberfpriebt biefer ©Jabrbeit

nicht bie Slnnabme einer gerablinigen ©Seiterentwicfelung bi« jur

oölligen inbioibucllen ©ollenbung im 3enfeit«; aber fie wirb ba

oerleugnct, wo man für bie ©efebrung im Senfeit« anbere ©e*

bingungen (©ußfebmerjen), al« bie einfache gläubige Grfaffung

ber §)eil«prebigt aufftellt ').

1) Siefen llntetfc^teb f^eitU ffilenten 3. 228 nicfyt ju beadjten, wenn er

lOcol. fctub. 340rg. 100*. 42

Digitized by Google



636 ©cbinibt

Sofern man alfo auf ber ©afi« ber eoangelifchen ®runb*

Wahrheit Don ber Seligfeit burch ben ©lauben allein fteht, fann

man eine ©efehrung nach bem lobe prebigen nur um ben ©reis

beS 3ugeftänbniffeö, baS wieber am unbebenflichften galfe S. 10Ö

ju mailen bereit ift :
„©eil ber £>abe8 bie Schule für ba«

Himmelreich ift, ift ber Aufenthalt unb bie Gntwicfelung barin

fo ungeheuer wichtig, Diel wichtiger noch al« baö itbifdhe Seben,

baö im Verhältnis jum 3wi!<hen$uft«nh nur eine furje Spanne

3eit bebeutet."

©ie bireft folch ein Sah ber Schriftwahrheit wiberfpricht,

ift oben gejeigt worben. Hier aber muff betont werben : was für

gefährliche Sonfequenjen müßten fich ergeben, wo folcheS geprebigt

würbe, freilich — ©eifall fönnten wir finben! ©ie angenehm

flänge biefe ©otfchaft bem DurchfchnittSchriften , ber fo ungern

fich entfcheiben mag, baß eS noch lange 3e*t »ft. pth iu ®ott

hinjuwenben! Dann mag man ja ruhig hienieben baS Seben ge*

nießen —
,
wenn bann im lobe Suft unb Oreube biefer ©eit ein

Gnbe hat. wenn mit ben Hüllen ber Sinnlichfeit fo Diel Socfung

unb ©erführung biefer ©eit ^inroegfällt — , bann ift’S ja noch

3eit, fich mit biefe« unbequemen Dingen ju befaffen. So Diel

hält man ja noch auf ^Religion, baß es nicht ganj fchlimm werben

fann. ©ie furchtbar ift bie Verantwortung beffen, ber fol<he

Sehre ju führen wagt! ^ebenfalls hat berfelbe fein fRecht , wie

eS gälte S. 57 thut, bie Sehre Don ber ApofataftafiS ju fchelten,

weil fie ben fittlichen Gruft gefährbe. Denn biefe ift wefentlich

Gigentum ber Spefulation, überall ba fich einftellenb, wo ber

Spefulation ein beftimmenber Ginfluß auf baS theologifche Denfen

geftattet wirb. GS ift aber gewiß, baß boch wohl faum ein

Sünber fich mit ber AuSficht tröften wirb, baß bie Frucht einer,

wenn auch nicht ewigen, aber nach allen menfchlichen ©orftellungen

jur Abwehr be« o6en befproebenen öitttoanb« fich barauf beruft, bah ohne

ben ©tauben an eine fittliche ffieiterentwicfelung im 3enfeit8 bet Antrieb jum

Äampf gegen bie ©ünbe fehle. 3®tf<ben Sefehrung, Umfehr unb ßnttoiefetung

befteht boch ein entfeheibenber UnterfChieb, abgefehen baeon, bafe ber Antrieb

jum fiantpf wiber bie ©iinbe in bem recht eerfianbenen ©tauben ganj ohne

wettere« liegt.
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unenblich langen £)öllenpein feine ©egnabigung unb ©efeligung

fein werbe, währenb bie ?cpre ton bet ©efehrung nach bem lobe

recht eigentlich auf ben praftifchen ©ebrauch jugefepnitten ift.

§aben wir nun bennoch ton tornpetein bie berechtigten 3n*

tereffen jugeftanben, bie biefer £ehrbilbung ju ©runbe liegen, tot

allem bie«, baß unfere Slnfchauung ton bet Ciebe ©otteS in Shr$o
3efu ben ©ebanfen einer ewigen ©erbammnis ber Reiben auS=

jufchließen fcheint, fo werben wir uns hoch auch nicht mit ber

einfachen Ablehnung jener aufgeftellten begnügen. @6

wirb fich für uns fragen, ob ton fidlerer ©runblage auS über

bie geftellte grage fi<h etwas wirb fagen laffen.

(Sine fixere ©runblage ift eS aber nicht , waS unfere h«t>

fömmliche Eschatologie als SluSgangSpunft gerne benufct unb auch

manche ©efprechung beS uns befchäftigenben ©roblemS (j. S. auch

Dahle, DaS ?eben nach bem Dobe, überfefet ton ©leiß, 1895)

jur ©runblage nimmt — eine Erörterung ber betriebenen 2ln*

fchauungen tom Dobe unb bem 8eben nach bem Dobe, um baran

bann, fei eS gegenfäfclich, fei eS ergänjenb, bie betriebenen ©eprift'

auSfagen anjufügen unb aus bem ©anjen termittelS Iogifcher

©chlüffe unb Vermutungen eine f^einbar einheitliche Slnfchauung

tom 3uftanb nach bem Dobe ^erguftellen. öS f^eint mir, wie

oben fepon angebeutet, ein methobifcher ÜJfangel in Siemens Arbeit,

baß er bie ©renjen unferer religiöfen ErfenntniS, bie boch

befonberS auf eSchatologifchem ©ebiet wichtig finb, ju wenig be*

bacht hat '). fjür ben wenigftenS, ber ftch beS ©efenS chriftlichen

©laubenS bewußt ift, ber eS weiß, baß ©lauben nicht ein geringerer

©rab ton ©iffen, fonbern im ©egenteil eine felfenfefte Über*

jeugung fein foll, auf bie wir leben unb fterben fönnen, muß eS

einen peinlichen Einbruch machen, bei ben eSchatoIogif^en fragen

burch allerlei ©enbungen wie „feilte nicht?", „ift eS nicht wahr*

peinlich?", „läßt eS ftch nicht fo benfen?", fich h*”burchgeführt

ju fehen, bis ein ©pftem fertig ift, baS nun als baS richtige 2ln*

fpruh barauf hat, „geglaubt“ ju werben, ©erabe als ob unS

1) Cgi. j. ©. »ie et ©. 222 übet bie boch wohl begrünbete 3urücf*

baltung ÄaftanS bejügtidj unfetet gtage bimoeggeht

42*
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irgenb eine ©«hlußfette, unb [et fie bie logifchfte, irgenb eine fiotn*

bination, unb fei fte noch }o gefchicft unb geiftreicty, jum ©lauben

im testen Sinne helfen tonnte! 9llS ob nicht ber ©taube, bie

fefte InLoTuati iXm^ofttnuy

,

allein auS bem Slufbücf ju 3ejuö

GhriftuS entftünbe ! üftachen mit bagegen mit biefer Ginficht, bie

unter c$riftUc$en Ideologen nicht mehr bisfutiert werben follte,

Grnft auch in ber bogmatifchen Arbeit, fo wirb jroar uttenblich

niel oon ben weitläufigen Unterfu^uugen unb ben glänjenben 93er*

mutungen unferer GSdjatologen hinwegfallen
;
wir tyaben aber ben

entfc^eibenben ©ewinn, feften ©oben unter ben Büßen 3U haben,

wirtlich ©ewiffeS fagen ju fönnen. $aS aber wirb wohl ber

einzige 2Beg fein, wie eS gelingen tann. baS wichtige Äapitel

non ber chriftlichen Hoffnung unter uns wieber ju Ghren ju

bringen, nachbem eS bisher als ein 2ummelplafc mehr ober weniger

gelehrter Ginfälle, als ein ©ebiet, non bem .man nichts ©ewiffeS

fagen fönne", non nieten gepflegt, non noch biel mehreren aber

ängftlich gemieben würbe.

®emt auch bie bloße ©erufung auf baS Zeugnis ber Schrift

tarnt h>er nicht weiter helfen. GS erweift fich ja an ber ner*

wirrenben Bulle einanber in entfeheibenben ©mitten wiberfprechenber

Slnfichten auf biefem ©ebiet, bie fich alle auf bie «Schrift berufen

baß eS unmöglich ift, ein einheitliches ©bftem eSchatologifcher

2luSfagen auS ben ©chriften Sitten unb fJteuen leftamentS heraus*

jufonftruieren. GS ift eine giftion, baß eS nur an ber noch un*

genügenben gertigfeit ber Gjegefe ober an mangelhafter biateftifcher

SluSbilbung liege, wenn bisher baS einheitliche cSchatologifche ©e*

famtbilb noch nicht gefunben ober boch nicht anerfannt fei. Unb

für eine richtige Stellung $ur ^eiligen ©chrift würbe auch bie

©ewinnung eines folchen nichts austragen. Äähler ha * SRed^t,

wenn er immer wieber (jule|}t noch SRealenchflopöbie *, VIII, 206

unter $öllenftrafen) betont, baß wir Dogmatif unb neuteftament*

liehe lXh>eologie unterfcheiben müffen. Suf feinem ©ebiet fo ft(her,

wie auf bem ber GSchatologie, erweifen fich bie ©chriftfteller auch

beS 9teuen leftamenteS gebunben an ^eitnorftellungen unb in*

binibuelte ©trebungen. 1)aS gehört ja recht eigentlich jur tfebenbig*

feit unb Gnergie folcher ©orftellungen, macht fie aber jugleich

Digitized by Google



$it 3Nögli<$ftit tintt ©fWjnmfj naä) bcm lobt. 639

jum bogmatifchen Nation untauglich- ß« gilt au« ihnen ju

erfennen, wa« baran au« ber Offenbarung ©otte« in (Sbrifto

gefloffen ift, unb wieber n?irb un« ba« nur gelingen oon

beut entfdbloffenen ©lauben«bücf auf Werfen unb Söerf be«

§>eilanbö.

Unfer 2lu«gang«punft muß fomit ber „©runbfah" fiä^Ier«

fein, „bag jebe« e«c§atologifc$e Dogma unmittelbar ober mittelbar

eine 3lu«fage oon bem gerichtlichen lebenbigen ß^riftu« fein muß"

(„Siffenfchaft ber ctyriftl. f?ebre" *, ©.419) ober toie, in beamten«®

toerter Übereinftimmung (wenn auch mit etwa« anberer Nuancierung)

Neifchle eö formuliert („Öeitfäfce für eine 33orlefung über bie

cf>riftlic$e ®lauben«lehre" ©. 131), bie grage: toa« wirb un« im

©lauben an ben geschichtlichen, in ber ©$rift un« bejeugteu 3efu«

ß^riftu« al« ©egenftanb unferer Hoffnung gewiß? 25on biefer

33orau«fef}ung au« wirb fich in wenige ©äfce faffen laffen, wa«

jur ^Beantwortung ber grage unfere« I^ema« $u fagen ift.

a. 3n 3efu S^rifto wirb un« eine ?iebe ©otte« offenbar, bie,

fc^lec^t^in unioerfal, alle üNenfc^en fucht, um fie burcb fich felig

ju machen, barum auch beit 9lnfpruch ergebt, ber einjige Söeg 3itr

©eligfeit 3U fein. Unter bem S?reuj bc« $errn, wie e« un« bie

©cbrift eor Slugen $ält unb beutet, fann feiner flehen , ber nicht

biefe unioerfale ?iebe bei aufgewecftem ©ewiffen auf fich gerietet

füllen fönnte. Der unioerfale ?iebe«wille be« SBater« 3efu ® ©rtfli

ift nicht eine ffiabrheit, bie S^riftu« ju prebigen gehabt hätte,

fonbern eine l^atfa^e, bie jeber in ber ©emeinfc^aft mit G^rifto

erleben fann unb muß.

b. ©leic^wofyl ift biefe fiebe ©otte« in 3efu oon Slufang an,

wie gerichtlich oorbereitet, fo auch bauemb gerichtlich oermittelt,

ihre rettenbe 93?irfuitg barum auch für unfer irbif^eö 3luge fo

im einzelnen, wie im ganjen unb großen gerichtlich begrenzt,

ß^riftu« felbft weiß fich nur gefanbt ju ben oerlorenen ©chafen

oom |>aufe 3«rael, unb er ^at fein SBirfen auf einen oerhältni«*

mäßig abgegrenjten leil be« 25olf« abficfytlic^ befc^ränft. Da«

35?irfen feiner 3iinger richtet fich 3War halb auf n«Via i« t&rij,

bat aber noch b*ute gegenüber ben SHillionen nur Heine Ipäuflein

erreicht unb bauemb gewonnen. Darau« ergiebt ficb bann eine
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unenblictye SDlannigfaltigfeit ton Slbftufungen ber 3ntenfttität

ber Cnnroirfung b«r rettenben Siebe ß^rtfli auf bie einzelnen.

c. ©efteht alfo jtoif^en bet Uniterfalität be« §eil«»illen«

in S^rifto unb feinet geWWtlW(n SluSwirfung eine Spannung,

fo »erben »ir un« ihr junä<hft in bet Srlenntni« be« ix ///poi?

npoff rjiuofttv lÄor. 13, 9 ju unterroerfen ^aben. 3U einem

Jeil erflärt fte fW freilich auch für unfer Sluge al« birefte 2Bir*

fung bet bie SDfacfyt bet Siebe ß^rifli ^emmenbeit ©ünbe
;

nämlich

bei benjenigen ©ölfern unb 3nbioibuen, bie unter bem (Einfluß

feine« ©orte« ftehen, aber ba«felbe hoch nid^t jur tölligcn 2u«=

toirfung fommen taffen. 3u einem anberen Jeil aber läßt un«

biefe Crrflärung im ©tich unb »it fmb barauf angemiefen, in

biefer geWWtlichen ©egrenjung eine ffügung ©otte« ju fehen in

gleicher SBeife, »ie bei ben einjelnen ber Job al« ber für unfer

Singe enbgültige, ton ©ott geroirfte Slbf^luß ber Jeilnahme am

geWWtlichen Seben ber üJfenftb^eit unb alfo auch an ben (Sin*

»irfungeit ber geWWtlichen Offenbarung ber ©<hrift gemäfj ju

beurteilen ift.

d. 9fun ift freilich in ber ®e»i^eit ton bem Übergewicht*

lii^en Seben be« Sluferftanbenen unb (Erhöhten allen ben ©einen

ein ben Job überbauernbe« inbitibuelle« Seben unb bamit eine

gortbauer ber auf (Erben begonnenen religiös^ fitfliehen öntroiefe*

lung bi« jur tollenbeten ©otteögemeinfcbaft terbürgt. Slber bei

bem SDfangcl einer neuen (Sinwirfung ton außen fann biefelbe

nur in ber einmal eingefdhlagenen ©runbrichtung be« irbifchen

Seben« liegen, roobei freilich ber Crinbrucf be« im Jobe erfelgcnben

Slbbruch« beöfelben mit in SlnWlag ju bringen ift. 6« bleibt

für bie Shtiften wie Ungläubige bei bem anöxtiuu toTs dr&gwnoi;

anu£ dnod’ayftf
,

finit di loito xgtai(
,
Unb biefe xgiaig binbet

bie ©<hrift an bie ©arufie ©on einer anberen §eils*

teranftaltung im 3enfeit« ift un« nicht« offenbart. J>er geWW*’
liehe Shriftu« tteijj nicht« ton einem Üfechtöanfpruch folcher, bie

in ihrem irbifchen Seben an ber Offenbarung nicht teil befommen

haben, an ba« (Srlöfung«heil, ba« hoch nur bie ©nabe mitteilt:

nuvug fug rjtugiov. ©olch ein iRe<ht«anfpruch Weint fich rer-

nünftig begrünben ju laffen, »iberfpri^t aber ber echt chriftlichen
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bemiitigen IBeugung unter ben unerforfchtichen fRatfchlufj ©otteS,

ber banfbaren Jrcube an ber ©nabe, bie eben uns errettet fyat

<1116 ber Dbrigfeit ber SinfterniS ,
bem barauS fliejjenben Jrieb

ber Siebe gur Arbeit an benen, bie beS §eilS oerluftig gu gehen

brohen.

e. Unb boch — gerabe na^bein mir baS relatioe SRecht ber

altorthobojen Sehre auf lutherifcher wie reformierter ©eite an«

erfannt haben, bie bie 2J?enfc§$eit$gef<$ic$te mit ber 93erbammni$

über alle abfchliefjen lägt, bie — ob auch ohne ihre ©chulb —
nicht gurn ©lauben fommen fonnten — ihr SRecht gegenüber bem

SRaifonnentent beS natürlichen SDlenfchenoerflanbeS, nun fann baS

Urteil beet ©laubenS gu feiner ©eltung fommen, beS ©laubenS

an baS Erbarmen ber Siebe ©otteS in (Shrifto. Der ©laube an

bie ®armhergigfeit, bie wir am eigenen §erjen uneerbient er*

fahren haben, fann unb wirb eS feinem ©ott gutrauen, baf? er

URittel unb SEBege hat, um auch benen, bie ohne ihr 33erfchulben

in ben ^Bereich ber gerichtlichen ©irffamfeit beS (SeangeliumS

nicht ober nicht hinreichenb gefommen finb, bie einlabenbe ©timme

nicht mit oollem ©ewufjtfein abgelehnt haben, einen @tfa(} beS

Ausgefallenen gu bieten.

Da« ift nicht eine logifch gu begrünbenbe (barum allen SDfenfchen

gugängliche) Anficht, fonbern eine ©ewig^eit beS ©laubenS an

ben lebenbigen $eilanb, barum nicht ein SRuhefiffen für trägen

Unglauben, fonbern ein Droft für befümmerte ©ewiffen.

f. 3Belcher Art aber biefe ÜRittel unb ©ege finb, ift unS

oerborgen, ©enn nach altchriftlicher Anfdjauung — wie gegeigt

würbe — ben altteftamentlichen frommen burch ben descensus

Christi ad inferos ßrfüllung ihrer auf Grben unooüenbet ge»

bliebenen ©laubenShoffnung gebracht würbe, fo liege fidh am erften

an bie in ber ‘fJarufie erfolgenbe anbere unb befinitioe ©elbft*

barftellung beS SrtöferS eor Sebenbigen unb loten benfen, als

baS SWittel, burch welches ben bis bahin in ihrer fittlichen ©runb*

richtung befinitio (Sntwicfelten baS §eil in entfcheibenber ©eifc

bargeboten werben fönnte '). DaS würbe bem biblifchen ©ebanfen

1 ) Jt ä h t e r , SBifftnfchaft b. cbtiftl. Sehrt *, 430 unb Stealenajflopäbie

VI, 571 f. unter @ertc6t.
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btr xp/ffic ,
bie baö in ber 2Bett fdjeinenbe ?icht burch fich felbft

heroorbringt , am meiften entfprechen unb hätte bie in Watth.

25, 31—46-jurn Sluöbrucf fommenbe Stnfchauung oon ß^rifti

©ericht für fiel), fofent ^icr , wenigftenö in ber gegenwärtigen

©eftalt ber Ißerifope, bie n«xr« ra ton ben uötXqot 3efu

untergeben werben, alfo t>oit einem ©ericht über bie Reiben bie

3?ebe ift, bie ben $>errn nicht fennen gelernt ^aben unb boch nach

ber verborgenen ^erjenöftellung ben ©einen gegenüber beurteilt

werben. Slllein fo fefcr fi<h biefe Slnficht empfiehlt baburch . baß

fie nicht ton allerlei eernünftigen Erwägungen ihren SluSgattg

nimmt, fonbern oon ber Beobachtung ber ©runbjüge göttlicher

Offenbarung, — al« wirtliche göfung ber uns bewegenben ftrage

tonnen wir fie boch nicht anfehen. (Siemen ©. 224 f. macht mit

gutem ©runbe ihr gegenüber geltenb, baß ber ©ebanfe ber Be=

fehrung al« einer Umfehr baburch alteriert wirb, fofem e« fich

im 3enfeitö nach Wähler« ©orten nur um eine JpcrauSftellung

be« erworbenen ^uftanbeö *wr bem eigenen Bewußtfein unb

geftigung ber angeeigneten Dichtung hanbelt, bie in ber tyirufie

ihren offenbarenben Slbfchluß fänbe. ©ir müßten alfo annehmen,

baß auch außerhalb ber ©irfungöfphäre be« ©orte« Shrifti eine

gerablinige Entwicfelung jur Ergreifung be« £>eil« führe — eine

Sinnahme, ber gerabe Wähler nach feinen fJJrämiffen wiberfprechen

müßte. Unb oollent« al« wirffamer Erfafc ber ausgefallenen

Üeilnahme an ber gerichtlichen Offenbarung fann biefe einmalige

Darftellung (Shfifti nicht angefehen werben. 3)enn auch bie ?lna=

logie einer Erlernung Ehrifti vor ben altteftamentlichen frommen

trifft boch infofern nicht ju, al« biefe ja f^on auf Erben unter

ber 3u<h( einer torbereitenben Offenbarung ©otte« ftanben. Bon

einer tföfung ber fchwebenben grage müffen wir alfo abfehen.

Diefer Bericht auf eine nähere Beitreibung ber Wittel unb

©ege, wie ©ott hier feiner im ©lauben un« gewiß geworbenen

Viebc genugthut, bebeutet ja aber nicht ein „©ichbertthigen“ be«

trägen Berftanbe« (fo ftellt eö Siemen ©. 222 bar), fonbern ift

recht eigentlich in ber Slrt chrifilichen ©lauben« begrünbet. E«

ift ein 3trwahn ju meinen, baß auf biefem ©ebiet ein Wehr
an Sluöfagen auch ein' Wehr an ©lauben bebeute, währenb e«
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oielme^r an bet wa$rtyaft gläubigen ©eugung unter ben (Sott,

beffen Siefen wir ni<$t au«forfc$en, mangelt. Die 3uriicf$altung

unferer mobernen Ideologie an biefem ©unft ift au« bem (Stauben

in feinem nötigen ©erftänbni« gefloffen. Seiten un« nämlidj

nid^t bie 3ntereffen einer c$riftli<$ fein fotlenben, im lebten Gnbe

aber unterctyriftlidjen ©pefulation, fonbern ba« toiel §ö$ere 3ntereffe

fixerer ^riftlic^er §eil«erfemttni« unb rechter £>eiI«oerfünbigung,

fo wirb e« un« nictyt mefyr ein (Sntfagen, fonbern eine ftreube

fein, wenn wir unferer Grrfenntni« eine ©renje gejogen fe$en in

ber ©ewifföeit eine« ©otte«, ber größer ift alö unfer §erj.
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1.

Snnt Spradj&etoeiö 9er oUteftomentU^en Ärittf.

®on

$rof. D. &b. fiönig in ©onn.

Der ©praitybewei« fpielt befanntli<§ junäc^ft in ber Dejtlritif

be« Sllten Deftamente« eine 9lolle. 35a weift er bie ©a$n, um
überlieferte Sonnen auöjumerjen, bie ber Sinologie ber $ebräif$en

©prac^bilbung oöllig wiberfprec^en. üttan fennt biefe gönnen

3 . ©. oon Dminmön §ef. 8, 16 l)er, ober, um au$ ein ©eifptel

au« ber ©pntaj ju erwähnen, fo erinnere ic$ an 1 ©am. 6, 19.

Dort ift bie 3<»$l berer, bie in Set&feme« wegen Slnblitfen« ber

?abe 3a$we« ju ©runbe gegangen ftnb, mit ben SBorten „ftebjig

URann, fünf3ig laufenb ÜJiann" angegeben. Diefe SIu«bru<f«*

Weife wiberfpri^t aber burdjau« ber fpntaftif^en Sinologie be«

$ebräif<$ett. Denn i<$ $abe in meinem fyebräifdjen Jeljrgebäube

alle sufammengefefeten 3a^en be« ^ebräifd^en Sitten Deftamente«

oergli^en unb ^abe babei gefunben, baß bie in 1 ©am. 6, 19 ge*

lefene 2rt unb Ronftruftion be« con ollen anberen

SluSbrucf«weifen abweictyen würbe. Denn fie würbe bie einzige

3abl über 3e$ntaufenb fein, wo ber Heinere fJoften cor ben

Daufenben ftünbe, wa« übrigen« auc$ nidjt möglich gewefen wäre,
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weil fonft j. ö. 5 + 70 laufenb nicht bloß 75 000, fonbern

auch 70005 hätte auäbrücfen fönnen. ferner würbe jene SluS*

brucföweife in 1 ©am. 6, 19 überhaupt bie einjige 3ahl [ein,

wo ber Heinere oorangehenbe ©offen nicht burch „unb" angefnüpft

wäre, folglich ift bie eine oon jenen beiben ©ummen erft fpäter

hinjugefügt, unb baö wirb nach aller Sahrfcheinlichfeit bie größere

3ahl „50000 SDhnn" fein, ba bie fpatere Drabition otelfach

— nicht immer (beibeö ift au« ber Shionifa in meiner Sin*

leitung, ©. 275, belegt) — größere 3ahkn nennt, wie e« fich

au« bewunbernber Setrachtung ber ©orjeit erflärt. 3n ber

Deptfritif tritt alfo ber ©prachbewei« auf, inbern er bie gram*
matifche Sinologie jur ©eltung bringt.

Slber oiel wichtiger ift ber ©prachbewei« in ber Sitterar*

fritif. Da fragt er, ob ein betreffenber 2lbfchnitt be« Sllten

Deftamenteö nach feinem fprachlichcn Kolorit anberen ©artieeu

fongenial fei, uitb welche fprachgefchichtliche ©tellung

bent betreffenbcn Slbfchnitt nach feiner formellen Sigenart jufommt.

Sie biefer Htterarfritifche ©prachbewei« fich allmählich immer

mehr gcltenb gemacht hat, ift ini erften Deile meiner Habilitation«*

fchrift: „De criticae sacrae argumento e linguae legibus re-

petito“ bargefteüt worben. Dort habe ich bie „historia“ biefe«

©eweiöoerfahrenö oon ©pinoja an begonnen, weil er jwar be*

treff« feiner fachlichen ©eweife fich auf 3bn Sjra berufen, aber

bei feinen ©emcrfungen über Sluffälligfeiten be« fpra^lichen Slu«=

brucfe« feinen Vorgänger genannt hat (Tractatus theologico-

politicus 1677, in ber äu«gabe oon 1770, p. 114. 117. 121sq.

124). Diefer ©efchichte be« litterarfritifchen ©pra^beweife«

möchte ich nun ein ©latt ooranfehiefen.

Sin ©tabium ber unbewußten Spifteng hat ber Htterarfritifche

©prachbewei« ja im ®runbe fc^on in jenen ©eobachtungen be*

feffen, bie über ben Sechfel oon „deus“ unb „dominus“ teil«

oon Dertullian (Adversus Hermogenem, cap. 3) unb teil« oon

Sluguftin (De Genesi ad litteram 8, 11) gemacht würben. 3n

bemfelben ©tabium befmbet fi<h ber litterarfritifche ©prachbewei«

auch noch. wenn im Dalrnub auögeführt ift, baß 3efaja unb

Hefefiel in ihren ©ifionen ebenbaöfelbe gefehen hätten, baß biefe«
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aber ton Oefaja »ie ton einem SRefibenjler unb ton £>efefiel wie

ton einem Dörfler betrieben »orben fei (ben SBortlaut ber

lalmubfteüe unb bie ftilgefchid)tliche (Singtieberung biefer ©e=

merfung giebt meine „©tüiftif :c.“, ©. 173 ff.). 3luc$ auf biefe

©eobachtung mag eö fi$ julefct mit bejie^en, ttenn eö anber«

roärtö im lalmub ^ei^t: *3»ei ©ropheten »eiöfagen ni<§t in

einem unb bemfelben ©til" (ms Vcroa; ©anljebrin 89*). 3Us

näc^ft aber ift biefeö Urteil auf bie ©eobachtung gegrünbet, baß

in Obabja 3* 'n ym, aber in ber ©arallelftelle Oer. 49, 16*

'51 ^rsbcn gelefen »erbe. 2luf berfelben ©tufe ber (Sntroicfeluiig

beö litterarfritifc^en ©pra<hbe»eifeö fielen auch alle ©eobachtungen,

bie über 'Differenjen ton ©aratleltejten beö Eliten Üeftamente«

im Iraftat Sophernn, cap. 8, in ber Maäsora Magna ju

gf. 20, 17. ?et. 11, 15. fRum. 28 f. Oef. 36, 3. lg^r. 16, 8

unb in Okhla weokhla, fRr. 274. 289. 293 gemalt ftnb. 1>a6

Semufjtfein ton ber Iritifctyen ©ebeutung bet fprat^lit^en Sigen*

feiten eine« betreffenben Slbfchmtteö f^lummerte »o^l auch noch,

»enn bie tielen Bälle ber Gpijeujiö ton Oef. 40 ff. (gefammelt

in meiner „©tiliftil je.", ©. 156) alö ©efonberheit biefer ©artieen

hertorgehoben finb (Wajjiqra rabba, cap. 10, § 2). (Sin (Sr*

tragen beö ©ebanfenö, bafj bie fprachliche 3uTammenft *mmunS
ober ©erfchiebcnheit altfeftamentlicher ©artieen für bie tfitterar*

fritif beö Sitten leftamenteö ton ©ebeutung fei, habe i<h aber

bei ßarlftabt gefunben. 35enn er fagte: „(Sö ift fieser, baff SRofe

baö ton ®ott empfangene ®efefc bem ©olle gegeben hat, aber

wem ber Wortlaut ber fünf ©üdjer unb ber Baben ber Dar*
ftellung angehört, barüber fann gejtteifelt »erben" (De canonici»

scripturis 1520, § 81) unb: „(5ö fann terteibigt »erben, bafj

2J?ofe nicht ber ©erfaffer ber fünf ©üc§er gcroefeit fei, »eil »ir

nach bem ©egräbniö beö SDiofe ebenbenfelben Baben ber 'Dar»

ftellung finben“ (§ 85).

Om j»eiten unb britten leile ber angeführten Differtation

„De criticae sacrae etc.“ ift über bie ÜRöglichfeit, bie einzelner»

Argumente unb bie Tragweite beö litterarfritifchen ©prachbe»eife&

gebanbelt, unb bie Guinteffenj biefer Muöführungen ift in ter»

befferter Bormulicrimg in meiner „(Sinleitung inö Sllte Üeftament",
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S. 147—151 gegeben worben. Die fritifche Norm, bie ftch au«

ber grammatifch=lefifalifchen Eigenart unb ber fpra<$gefcf)icfytlid?en

(Stellung eine« altteftamentlichen Slbfchnitte« ergiebt, wirb auch

im allgemeinen bei ben ftorfdjern al« ein gültige« $ilf«mittel ber

litterarifchen Rritif anerfannt. Droftbem werben tson 3eit ju 3«it

Äußerungen laut, welche bie SNöglichfeit unb bie ©ebeutung biefe«

fpra^gej^i^tlit^en SWaßftabe« ber ftritif ju beeinträchtigen ge*

eignet finb. Da bie« nun auch wieber in ber neueften 3eit 9**

flehen ift, fo halte i
cft

eö für meine Pflicht, biefe Äußerungen

einer Nachprüfung ju unterjiehen.

Ober ift etwa wirtlich bie ganje 33a) i« biefe« Sprach'

beweife« eine unjucerläfftge? Sie eine ©ejaftung biefer Stage

flingt e«, wenn ©aubiffin in feiner „(Sinleitung in bie ©ücher

be« Sllten DeftamenteS" (1901, § 4) »on „ber ©leichmäßigfeit

in ber ftlepion ber SBörter unb ber ftonftruftion ber Säfte" fpricht,

„bie btirch ba« ganje Sllte Deftament ju beobachten ift". 9tber

biefe ©emerfungen finb feine ganj oollftänbigen Neflepe be« 2hat5

beftanbe«. Die Sprache ber einjelnen ©artieen be« Sitten Defta*

mente« ift nicht ganj fo gleichmäßig, wie e« nach ^en zitierten

Säften flingt, unb e« giebt beftimmte Slnjeichen baoon, baß bie

ton ©aubifftn weiterhin geltenb gemalte Slnpaffung ber älteren

Dejte an bie fpätere ^ha fe ber h^öifchen Sprachentwicfelung

minbeften« feine burchgreifenbe gewefen ift.

Slu« ben ©eweiömaterialien, bie un« jeigen, baß ber fpra^liche

2lu«brucf in ber althebräifchen flitteratur boch mannigfaltiger ift,

al« man gemeinhin benft, will ich jeftt nur folgenbe groben

hetau«greifen. SEBir finben gerabe in ben ©ibeongefchichten unb

fonft nicht in ben ^rofapartieen be« Nichterbuche« bteimal ba«

fürjere Nelatioum sehe (Nicht. 6, 17; 7, 12; 8, 28), ba« mehr

bem aramäifchen, alfo nörblicheren Nelatioum de entfpricht, unb

©ibeon gehörte ju Söeftmanaffe, refibierte ju Opftra im mittleren

©aläftina, wo auch bie mit üJfanaffe oerwanbten ßpftraimiten

wohnten, bie jene befannte bialeftifche 2lu«fprache be« sch (»gl.

schibbdleth „Sluß") al« eine« s befaßen, benn fie fprachen

sibboleth (Nicht. 12, 6). Nun fommen weiter in ben ßrjählungen

über bie Propheten <5lia unb <5Ufa, bie boch im nörblichen ftönig»
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reich 3«rael roirften
, folgenbe fprachlicfje (Eigenheiten cor: bie

fiirjeren fJIatnenöformen Elijfa «nb Schajja (2 Jfön. 1, 2—4. 8. 12);

ferner tn, alfo bie altere unb noch mehr aramäifche (fprifche)

gorm atti „bu" (fern.) 2ffön. 4, 16. 23; 8, 1; fobann bie

bamit forrefponbierenben , alfo in organifchent 3u fammen$an8
ftehcnben unb nie^t jufällig auftretenben 'JJronominalformen -rV

lekhl „bir" (fern.) 4, 2 unb '3 khi „bein" (fern.) 4, 3. 7.

Ebenfo begegnet un« hier »ieber ba« fürjere Sfelatioum sehe 6, ll.

E8 finb alfo alle« ©puren eine« mehr mittet* ober norbfiebräifdjen

Dialeftc«. — ferner habe ich j. 23. audj bie« beobachtet ,
baß

feiner oott ben zahlreichen gälten, wo bie alten ffafuöenbungen

6 unb i im Sllten leftament nodj auftreten, in ben nachepilifdjen

‘ßrophctenbüchern $aggai, ©a<h- 1 — 8 unb SDMeachi borfommt. —
©obann ift oon mir j. 23. auch bie« gefunben worben, baß bie

alte 3ntperfeftenbttng ün nicht mehr in ben ^artieen be« fSenta*

teuCh auftritt, au« betten bie ‘fkntateuchfchicht befielt, »eiche bet

‘ßriefterfobejc genannt ju »erben pflegt (alle ©teilen finb in meinem

„§ebräifdjen Sehrgebäube", 23b. II, ©. 423 berjeidjnet, unb übet

ben fpradhgefchiChtliChen G^arafter biefer ^JentateuChfChiCht über*

baupt oergleiche man meine „Einleitung in« 2Ilte Jcftament“,

©. 224). — (Snblich paraüelifiere man boCh nur j. 23. bie flönig«*

büCher unb bie Shronifa, unb »an »irb in lautgef(bi<btli<ber,

fpntaftifcher unb leyifalifcher ^>infi«ht hoch jiemlich eiele Differenjen

finben. 3<h gebe jefct aber feine Söelege weiter, »eil fofort beim

nächften fünfte ber Erörterung einige 23eifpiele borgeführt »erben

muffen.

'Denn gerabe bie fchon angeführten 'Cifferenjen beweifen, baß

auch ber ©ab oon ber Snpaffung ber älteren Siebte an bie fpätere

©pradje gar nicht fo einfach unb fiCher auögefprochen »erben

fann, »ie e« gewöhnlich gefehlt.

Ober h® ( nt0" benn jene fprachlichen Eigenheiten ber (Sibeon*

ober Elia* unb Elifagefchichten bem fpäteren ©pra<h$uftanbe an*

gepaßt? 9?ein, unb fo fönnen noch fehr biele 23elege bafür ge*

geben »erben, baß man nicht in ber bi« je^t mehrfach angewenbeten

allgemeinen Seife ton einer fpäteren Umformung älterer lejrte

fprechen barf. 3äf weife nur noch j. 23. auf bie fünf gönnen
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ß^qijja in 2$ön. 18, 14—16 £in, bie eon 29 längeren formen

g^ijqtjio^u in 18, 13. 17 ff.
bi« ffap. 20 umgeben finb. Die

fördere gorm ift Weber rücfwärt« na<$ 25. 13, noc§ eorwärt«

na$ 25. 17 ff.
getragen worben. 9tein, bie fünf fürjeren formen

flehen, wie gefagt, in 14—16 beifammen, unb in biefeit brei

25erfen fte$t überhaupt nur bie fürjere gönn. 9htn befifct ja

ber gef<$ic$tlic$e 2lbfc$nitt 2$ön. 18, 13 bi« £ap. 20 eine ©araßele

in 3ef. 36—39. Slber jene brei 25erfe 18, 14—16, toorin bie

fünf führen fJtamen«formen ß^ijqijja gelefen toerben, fehlen

in ber ^araüelbarfteüung 3ef. 36—39. 2luc§ baburc^ finb jene

brei 25erfe mit ber fürjeren gorm (S^ijqijja al« ein befonberer

2lbf<$nitt c^arafterifiert. Diefer $at auc$ banac§ eine ©onber*

ejiftenj befeffen unb ein befoubereö ©cfyidfal erlebt. Diefe brei

25erfe gehören ju einem anberen Cueßenberidjt über bie (Sreigniffe

be« 3a$re« 701, wie ft<$ audj au« i$rem 3n$alt ergiebt. ©ie

finb aber aucfy teftgef<$i<$tlü§ ton großer ©ebeutung. Denn fie

liefern ben ©ewei«, baß formelle ©efonber^eiten mancher ©artieen

beS Sitten Deftamente« bei ber Dejtüberlieferung bewahrt unb

nü$t fo nioeßiert worben finb, wie e« nac§ mannen mobernen

Darfteüungen erf^eint. Dagegen ergeben aucfy febr oiele anbere

D^atfactyen i$re ©timme. Ober §at man 3. ©. bie gorm

Dammefeq, wie ,,ba« Sluge be« Often«" no<$ in ben Äönigö*

büd^ern girfa breißigmal genannt toirb (lffön. 11, 24 ic.), in bie

fpätere gorm Darmefeq umgewanbett, bie fec$«mal in ben ©araßel*

berieten ber @$ronifa auftritt (1 S^ron. 18, 5 :c.)?

©0 fonnte i <S) lange fortfa^ren unb au« bet tfautle^re, ber

gormenletyre, ber ©tyntajr, bem 2Börterbu<$ unb ber ©tiliftif nat$*

weifen, baß bie fprac$tic§e gorm be« Sitten Deftamente« leine«*

weg« fo gleichmäßig ift, wie man gewöhnlich benft, unb baß biefe

^Eigenheiten ber $ebräifc$en ?itteraturfc^ic^ten auch — minbeften«

3U einem großen leite — bewahrt worben finb.

älfo behält auch ber „©pradhbewei«" feine ©afi« in ber

alt$ebräif<$en Citteratur.

Slber wie fte$t e« mit feiner Dragweite?

Sludh biefe ift erft wieber im oorigen ©ommer oon feiten be«

©rofeffor« 355. §. ßobb in Slmerifa in bejug auf 3ef. 40 ff.
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bemängelt worben. ßr hat wieber geltenb matten wollen, baß

bo<h ein gewiffer ©anbei im ©til eine« ©chriftfteller« eintreten

fönne unb, wie j. ©. bei ®oet$e, eingetreten fei. ör giebt bafür

feinen ©eleg, aber ich will trofcbem feine ©ejugnahme auf Qf'oetbe

nicht einfach jurüdweifen. Denn i<h meine, bei meiner Seftüre

©oetyei^er ©Triften felbft ben Ginbrud gewonnen ju haben, baß

in ©ejug auf bie Straffheit ber ©afctetfnüpfung unb auch ’n

©ejug auf bie flühnheit ber ©ortwahl ber ©til j. 8. ton

©erther« Seiben unb ton ©ilhelm SDfeifter« ?ehr* unb ©anber*

fahren eine Nuancierung geige. 2lber ift ba« eine parallele ju

bem ©echfel ber 2lu«brud«mittel, ber un« bei ©ergleichung j. 8.

ton 3ef. 1—6 mit 3ef. 40 ff. entgegentritt?

Da hobelt eö ftch in crfler Sinie um folgenbe Differenjen:

©eich häufige« ©ort ift boch ba« Nelatitpronomen ! ©enn in

be$ug barauf ein ©chriftfteüer tariieren will, fo hat er reichliche

©elegenheit. Slber in 3ef. 1 — 6 fleht immer ba«felbe -d«, näm=

lieh, «bgefehen ton ben Überfchriften 1, 1 unb 2, l, bie ich für

fefunbär holte, in l, 29* b
. 30*; 2 (8

b
: icteb), 20 b (-de« r«

5, 5‘). 28*. 21 ber feinmal ift ba« Nelatitum «it zQ gewählt,

ba« un« in 42, 24 unb 43, 21 begegnet, ferner bie pronominalen

2lu«brüde .ihm“ unb „ihnen" befi^en ihre äquitalente ib lö in

2, 20 b
; 3, 1

1

b
; 4, 3*; 5, 29*; 6, 2*. lO b unb enb labern in

2, 9 b unb 3, 9 b
. Nirgenb« aber ift rab Idmö gebraust, wie

in 43, 8; 44, 7. 15 unb bielleicht auch 53, 8. ©obann bie

Negation „nicht" ift burch e«b 16’ in fiap. 1—6 nach meiner

^ählung minbeften« fechjehnmal auögebrüdt. ©te leicht hätte ba

auch einmal ba bal betorjugt werben fönnen, ba« boih in 40, 24

;

43, 17; 44,8 unb 9 auftritt! ©eiteren für bie ^räpofition

„nach, gemäß" erf^eint s ke in 1, 8 b
.
9* b

. I8* b
. 25*. 26*.

30* b
; 3, 9*. 24*. 28 b

jc., aber niemal« to kemö, wie in 43, 2;

44, 16 unb 19. ßnblich bie Äonjunftion „auch" wirb burch cs

gam, abgefehen ton 's cs gam ki, l, 15, au«gebrüdt in 7, l3 b
.

20 b
jc., feboch ba« qs< aph ift termieben, ba« un« jwifchen 40, 24

unb 48, 15 in breijehn 8erfen begegnet.

Nun gehören bie beifpieläweife betrachteten ©Örter junt großen

Deil, wie zü, ldrnö :c., jurn ©prachfchafce ber höheren 2luöbrud«*
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weife ber Hebräer, bie man gewö$nli<$ als beren dialectas

poetica bejei<$net. 3efaja tyat aber aucty in Slap. 1 ff. biefe $ö§ere

3tuöbrucf$meife gepflegt. SlBarum nun $citte er in Äap. 1 ff. bie

Glemente ber fcö&eren DarftellungSart oermieben, bie alle in

Äap. 40 ff. auftreten? ferner geboren alle beifpielöweife be=

trachteten Sprac^elemente ju ben fleinen fRebebeftanbteilen
,

bie

wegen ihrer £>iiufigfeit am wenigften mit fBewufjtfein gebraust

werben unb ba^er and) am wenigften mit Sewufjtfein gewählt

ober oermieben werben. 2Bie alfo feilte 3efaja baju gefommen

fein, gerabe in folgen ’ü'lebenbeftanbteilen feiner 3luöbrucföweife

einen fo ftarfen ©echfel eintreten ju taffen? Stein, nein, — fo

muß ich beö^alb Sobb jurufen — bie Freiheit be$ ©<hriftfteller3

in ber Sluöbilbung feine« @tilö wirb nicht beftritten, aber e8

muß bejweifelt werben, bajj ein Slutor bei ber Slnwenbung biefer

Freiheit in fo oielen einzelnen Slementen bed <Sp>rad^fc^afee«

wed^felte
,

bie wegen ihrer ©ewö^nlic^feit ohne ©ewufjtfein unb

alfo ohne 933ahl angewenbet ju werben pflegen.

folglich ift bie grammatifch * leytfalifc^e ©efc^affenfyeit einer

betreffenben Partie beö Sllten leftamcnteS oon ber neueften Äritil

beöfelben mit Stecht alä 1)ireltioe oerwertet worben.

Xbcol. Club. 3«St«. IMS. 43
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2 .

&ur (fjeßefe unö $nr ^omUetifi^rn Skrmcrtiinß

Öf3 (ölei^mfjcö Uom reifen ÜRaun uuD armen

Ca$ar«$: ßuf. 16,10—31.

»on

Lic. theol. Kubolf Cöllr, Stubienbireftor ju Gr i cp S bürg.

I.

3ur (frcgcfc.

'DaS ©leiebnis 3efu ooni reifen 2J?ann unb armen SajaruS

bietet für bie Ginjeleyegefe feine befonberen Scbwierigfeiten. $wd)*

ftenS fönnte es fiep um bie ©ebeutung ber mit äu« *uJ in

©. 21 1
' eingefiibrten SluSfage über bie »$unbe ^anbcln, in ber id>

eine Steigerung beö mit tßJßXrjo uXxw/t/ros x. r. X. gcfd^ilberten

unb in ber ©eleuiptung bureb |in ol fturov oor Singen geftellten

GIcnbS (eben möchte, unb weiter um bie fc^rocrtid^ bis jur Gribenj

auSjumacbenbe ftrage, ob ©. 23 ff. ber $abeS norgeftellt ift als

ein — uns bann mit bein Gbarafter eines ’fJroniforiumS, eines

3wifcbenjuftanbeS fiep barfteltenber — Scbauplab, ber in jwei

Slbteilungen jerfaüenb fowobl ben an Slbrabant unb feine xLX-tot

gefnüpften Stufentbalt beS DrcftcS für bie perfterbenen ©ereepten

(baS ‘JJarabieS) als aud? ben dualen (ßüaavo «) unb böcbfte 1?eiu

(odvnZftui iv t
jj

tpXoy't ruvtrj) cinfc^lieBcnbcn Slufentbalt ber

©ottlofen (bie yhvru 2uf. 12, 5) umfaßt (fo @obet, Gern»

mentar, l. Slufl., S. 360 unb ©ernb. 2öeiß in ber 6. Stuf!.

beS fWepcrfcben GemmentarS, S. 503), ober aber ob er in

Übereinftimmung mit einer anberen gleichfalls in ber oorebrift*

licpen ©tteratur ber 3uben Pertrctenen Slnfcbauung auSfcbließlicb

ju benfen ift als Strafort für bie G'ottlofcn, bem baS biinmlifcbe

'ParabieS als befinitipe Statte ber Seligfeit gegenüberftebt, waS

mir irabrKbeinlicber ift, unb wofür in ber neueften (8.) Sluflage

beS üJfeperfcben GomtnentarS (S. 544) {ebenfalls bcacbtenSwerte,
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bielleicht noch burch ba« liulgus tov( uxp&ulfioic aCzoH ju ber*

mehtenbe ®rünbe angegeben werben.

Schwieriger bagegen ift bie 23eftimmung be« ©runbgebaufen«

be« ®leühniffc«, unb bon einet hierauf gerichteten Überlegung

wirb fid) nientanb biöpenfieren bürfen, ber über biefe Materie

prebigen will.

3)a fcheint fic^> tnir nun junächft au« ben unferem Üejrtabfchnitt

öor^ergebenben SBerfen, in specie au« 33. 14, fo biel JRätfel un«

aud) fonft ber mit biefem 23erfe beginnenbe Überleitung«paffu«

(23. 14—28) aufgeben mag, al« baS 9latürlichfte nahe ju legen,

baß ba« ®leichni« fidh gegen bie al« xpiXugyvgoi d^aralterifierten

23batifäer unb beren ®eifte«berwanbten rieten foll.

21uc§ ergiebt ein ©lief auf ba« ©leidhni« felbft, baß fein 9Jetb

ein Sontraft ift, bet (Sontraft jwifd^en bem Ceben im ®ie«feit«

unb bem ?ofe im Oenfeit«.

(Snblich brängt fid^ auf, baß ton ben beiben *ißcrfonen
,

an

benen biefer ßontraft aufgejeigt wirb, bie be« reifen Spanne«

im 23orbcrgrunbe fte^t unb bie be« armen ?ajaru« mehr al«

gegen faßliche ftolie bient (anber« 3üli<^er, ®leichni«reben II,

©. 634 f.).

9lber welche SBa^r^eit will ba« ®lei<$ni« bejeugen, an*

fraulich machen unb an« §erj legen?

ü)ian ^at bie urfprüngli^e Parabel auf bie 23. 19—26 be*

fchränfen unb ben ©chlußpaffu« 23. 27—31 al« einen fpätercu

3ufatj betrauten wollen, ben 8ufa« au« eigener üftacht ^inju*

gefügt habe, um „einen urfprünglich ebienitifcfyen, iubend/riftlichen

l'ehroortrag" (23. 19— 26) „in einen antijübifcfyen, paulinifdjen

umjuwanbeln", um ben Reichen, „welker nach bem urfprüngli^en

©inn be« ®leicfyniffeS einfach ben 9?ei<htum barftellte", nun al«

„ben Sppuö be« jübifcfyen Unglauben« h'nfichtlich ber 2luferftehung

Oefu" erscheinen ju laffen (fo be SBette
,

bie lübinger ©c^ule,

Seijfädcr nad? ®obet« Sommentar, ©. 362/363), bejw. ben

ein ßfyrift getrieben ^abe in peffimiftifcher ©timmung „an*

gefixt« ber ßrfahrung, baß 0«rael, fein 23oIl, jum guten leil

auch trofc ber 2luferfte$ung Oefu ungläubig blieb", ungeachtet ihnen

©efefc unb Propheten ßhriftwn prcbigten(fo 3ülichera.a.0.,©. 639).

43*
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iRepmen mir bemgemäß einmal bie 2?. 19—26 allein in

©etracpt. Dann mürbe, roenn mir unä burcp bie Sluffaffung ber

Dübinget Schule, e$ folle nacp bem urfprünglicpen ©inne biefer

©erfe ber fReicptum als folget wbammt merben, bie ipänbe

nicpt binben laffert, eine eierfacpe Slnftpauung über bie ©runbibee

möglich fein.

1) Der Gontraft beS 3enfeitS gegenüber bem DieSieitS be*

jeicpnet einen einfachen © e cp f e l. Dann mürbe biegepre

auSgefprocpen fein: @6 fann gefeiert, baß femanb, bet

pier auf Grben baS ®lü<f beS fReiiptumS genießt, in jener

2Belt bem qualootlften Unglücf überantmortet mirb, mäprenb

ein anberer, ber pier baS Glenb äußerfter, burep Sfranfpeit

noep empfinblic^er gemalter 2lrmut erbulbet, bert ben fReicp»

tum unb baS ®lüd beS ©arabiefeS geminnt. llnb bie in

biefer Cepre liegenbe 2Rapnung für bie fReicpen mürbe

bapin gefeit, auf ipren fReicptum niept ju bauen, niept

ju poep oon ipm ju beulen, fiep niept 311 fieser bei

ipm 3U füllen, als ob er ÖSlücf für 3eit unb Gmigfeit

garantiere.

Diefe 3bee beS ffiecpfels, unb 3mar beS hoppelten ©ecpfelS

ift für 3ülicper leitenb. Durcp baS mecpfelnbe ©ilb foU ber

Sefer gefragt merben: „2öet oon biefeit beiben fc^eint ber ®lütf»

liefere 3U fein?", foll bie bittere ©efepmerbe in 3efu 3ünger«

freife 3um ©cpmeigen gebracht merben, „baß ®ott cS bem Un*

gläubigen mopl gepen laffe, mäprenb bie gTommen nichts als

Ceib unb Drübfal erführen", foll allgemein „greube an einem

?eben im Ceiben, fturept oor bem ©enußleben" erzeugt merben

(egl. 3ülicpet a. a. O., ©. 635 unb 638 ).

2) Der Gontraft beS 3enfeitS gegenüber bem DicSfeitS be>

3eicpitet einen 2t u Sgl ei cp. Dann mirb bie 3bee 3um

2lu$brucf gebraut: jebem 2Renfcpen ift oon ®ott nur ein

beftimmteS sJRaß oon (Sütern unb ®enuß jugeteilt (ogl.

©. 25) ;
mer in ber 2Belt Überfluß pat, mirb bort ÜRangel

leiben, unb umgefeprt mer pier barbt, mirb bort reicht fein

(bie« ift j. ©. bie 2luffaffung oon 3op. 2Beiß in üRepcrS

Gommentar, 8. Slufl., ©. 547
/
548). Unb bie fRup*
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anwenbung würbe in bent ßntfehluß befteben, rin mog*

lichft geringes 3Raß irbifcher ©flter ju befifcen, um noch

eilt möglichft reichliches SDfaß für jene ©eit gut ju haben.

3) Der ßontraft beS 3enfeitS gegenüber bem DieSfeitS be*

jeichnet eine Vergeltung, alfo eine ©träfe für ben

im DieSfeitS befeffenen Reichtum, einen Sohn für bie h«t

erbulbete 2lrmut. Dann ift baS SReidbfein als ©ünbe
hingeftellt. Unb bie SReidben finb bamit ermahnt, ihrer

(Mter fich ju entäußern. DaS trifft ben ©tanbpunft ber

Üübinger (Schule.

4) Der ßontraft beS SenfeitS gegenüber bem DieSfeitS be*

jcichnet eine ©träfe für einen jwar nicht genannten, aber

mit bem 9? eichtum eerbutt ben gebachten religiös* f itt*

liehen Defe ft. ßs mürbe bann in Anlehnung an bie 2ln=

fchauung beS Sllten DeftamenteS unb in Übereinftimmung mit

bem urchriftlichen ©prachgebrauch auf ®runb übermiegenber

Beobachtung bem ^Reichen burch ein fpnthetifchcS Urteil

baS Vräbifat ber ®ottlofigfeit gegeben, bem ?lrmen baS

ber $römmigfeit. — Die 2Ra hnung ginge bann nicht

foroohl auf bie Vermeibung beS ^Reichtums als auf bie

Vermeibung ber (Sottlofigfeit als einer mit bem ^Reichtum

fonberlich terbunbenen (Gefahr, unb nicht fowohl auf ein

brachten nach Slrmut als auf ein Drachten nach grömmig*

feit, bie auch in ber tiefften Slrrnut bewiefen werben, fa

gerabeju burch fie geförbert Werben fönne.

Vor eine ©ahl gefteüt wirb man fagen tnüffen, baß bei

ber erften Sluffaffung ein ©ebanfe fich ergiebt, ber nidht tief geht

unb nicht ft r in gen t wirft; baß bei ber jmeiten ®ott im ffiiber*

fpruch mit ber neuteftamentlichen Slnfchauung als eine wiüfür*

liehe ÜRadjt erf^eint, beren Verhalten gegen bie 2Renf<hheit

medhanifchen ßharafter trägt; baß bie britte ORöglichfeit 3War

bem Vuchftaben nach burch ?uf. 6
-
24 unb 20 Decfung finbet,

in ©ahrheit aber burch ©teilen wie 12, 15; 12, 21. 31; 16, 9;

16, 13; 16, 14 als Slnfchauung beS 2ufaS ton 3efu SReinung

wiberlegt wirb, wobei oon bem SÖeifpiel SlbrahamS, ber trofc

feines bem ßoangeliften bo<h befannten fReichtumS als ber 3nhaber
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be« fpejififchen (ShtenbIa fc
e8 im ©arabiefe eorgefteflt wirb, nod)

ganj abgefehen ijt.

Doch liege ftch fat^Ud^ btt eierten Sluffaffung beipflichten,

©ei ihr fehlt ba« unhaltbare effenifche SRoment bet britten ßont*

bination, unb fie hält fich auf bet Sinie be« bie geiftliche gaffung

be« ©ebanfen« in 8uf. 6, 20. 24 barfteflenben Suöfpruch« 3efu

SKatth. 5, 3, finbet auch ein Slnalogon an 3af. 5, 1—6, wo eben*

faß« ba« Urteil über bie 9iei<hen auf jwar nicht nottoenbige unb

unoermeibbare, aber hoch thatfächliche Srfcheinungen gegrünbet

wirb.

ginbet man aber bitfe 3bte in ben 33. 19—26, fo ift nicht

eht3ujehen, we«halb bie 33. 27—31 — nach buchftäblichem,

nicht allegorifchem 33erftänbni« — nicht al« ju jenen gehörig

unb ihren genuinen Slbfchluß bilbenb gebacht werben foflen.

Stimmen fie hoch auf« befte ju jenem eierten ©runbgebanfen

unb laffen ihn noch beutlicher erfennen.

Unb eben eine folche 3u fatnmfmiahme . eine fold)e einheit*

liehe gaffung ber in SRebe ftehenben beiben Slbfchnitte wirb eon

anberer ©eite energifch geforbert (fo eon ©obet a. a. D. unb

©eriih- ©eiß in ber 6. 3lufl. be« 3J?eherfchen Kommentar«,

©. 499/500). Unb wie lefcterer geurteilt hat: „jebenfafl« ift e«

reine ©illfür ben jweiten Deil (sc. be« ©leichniffe«), in bem nach

ber ganjen (Einleitung (33. 14—18) erft bie eigentliche Pointe

ber Parabel enthalten, al« einen fpäteren 3uf°h Ju betrachten

unb nun im erften ben Sluöbrucf effenifc^er SReichtum«oera<htung

(—) 3U finben", fo fdheint auch mir ber ©oriourf eine« fub*

je!tie»miflfürlichen ©erfahren« eine Annahme ju treffen, bie webet

hanbfehriftlich geflößt ift noch inhaltlich f«h al« notwenbig auf*

brängt.

Zehnten wir nun fo ben ganjen con ©. 19—31 rei^enben

3ufammenhang, ber ben Umfang ber eüangelifdjen ©erifope für

Dom. l. p. Trin. auömacht, al« genuin einheitlich an unb fragen

nach ber Söfung be« ©roblcmö, me« halb ber reiche 9Rann nach

feinem lobe an ben Ort ber Cual fant, fo werben Wir gut

thun, con bem Schluß be« ©anjen unb namentlich »on 33. 30

au«jugehen. danach ift offenbar ber SReiche geftorben, ohnt ©ufje
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gethan ober genauer ohne ba« fttiuvotl

»

tollgogen, feinen ©inn

geänbert ju haben. ©ein ©inn muß alfo einer tnberung be»

burft haben, muß terfehtt gercefen fein. Offenbar liegt biefe

©erfehrtheit cor allen Dingen in ber Wichtung auf ©ott. Denn

nur rcenn ba« ©erhältni« eine« ÜRenjchen ju ©ott terfehrt ift,

fann oon einem finuvoü* im neuteftamentlichen ©inne bie Webe

fein. ©ott fann nicht be« Weichen höchfte« ®ut gercefen fein;

benn fonft rcäre ja fein ©erhältni« ju ©ott rillig gercefen. Dann

aber ift notrcenbig irgenb etwa« Slußergöttliche«, ber creatürli^en

©eit Slngehorige« fein f>ö<$fteö @ut gercefen. ©ollten rcir nun

nach ber ©eftintmung biefe« ©Ute« lange 3U fuchen braunen?

3ch meine, im SlnfangSterfe unferer ©erifope brängt fich un«

ba«jenige, rca« bent Weichen al« baö £)ö<hfte galt, unb rcoran et

fein 5>erj terloren hatte, in natürlicher unb rciffenfchaftüch burch*

au« faltbarer ©eife auf: e« ift bet Weibtum unb fein ©enuß.

Darüber hatte jener ©otte« oergeffen.

©ar aber fein ©inn in ber Wichtung auf ©ott terfehrt, fo

rcirb er e« auch in ber ‘.Richtung auf ben Wächften irgenbroie

gercefen fein. Unb rcenn biefer ©chluß richtig ift, liegt e« bann

nicht nahe, biefe ©erfehrtheit in bem ©erhalten be« reifen

Spanne« gegen ben tot feiner Dhür liegenben armen Sajaruö ju

fachen ? 3n ber Dhat, eine bahingehenbe ‘Prüfung fcheint mir

geboten. Unb ich meine, fie ergiebt ein fRefultat. 310(11 ent»

becfen rcir feine pofitite Äränfung be« Sirenen burch ben Weichen.

Slber ebenforoenig rcirb un« etroa« gefagt »on irgenb einer Siebe«»

errceifung be« Weiten gegen ben Slrmen. ß« ^ei§t nur, baß

Sajaru« begehrte, ©erlangen trug, fich ton ben ©rofamen,

toit ben Abfällen, bie oon be« Weichen Stifte fielen, ju fättigen.

Daton, baß bie« ©egehren ton bem Weichen gefüllt fei, terlautet

fein ©ort. Unb »enn auch rcirflich etrca mitleibige Diener bem

Srmen ba« ©ercünfchte gaben, ja rcenn fie e« ihm fogar mit

©iffen, ohne ßinfprach ober gar auf ©eheiß be« Weichen gegeben

hätten — rca« mir freilich ben Denor ber (S^arafteriflif im Üept

gegen fich 311 haben fcheint — ,
»äre ba« fchon gegenüber folgern

gehäuften ßlenb, in bem fich äußerfte Slrmut mit ©erlaffenpeit,

efler fchmerjhafter Äranfheit, ©löße unb Dbbachlofigfeit terbanb,

Digilized by Google



658 (Sötte

für ben Reichen genug gemefen? 3ef. 58, 7 proteftiert ba*

gegen.

Glicht in etwa«, waö er bem Sajoru« gegenüber begangen

hätte — geftattete er boch $. S. beffen Siegen cor bem portal

feine« ^alafte« —
,
fonbern in bem, wa« er bem Sajaru« gegen*

über unterlaffen, wa« er ju wenig gethan hat, liegt bie ©ünbe

be« reifen SDfanne«, liegt feine 33erfehrtheit auf bem ©ebiet

feiner ^Beziehungen ton SDfenfch ju ÜRenfch. 9iut ju feinem

^tufcen, jum eigenen Suyu« unb greubenleben, wobei bie Sluö»

behnung auf feine gaftlich bewirteten Sfanggenoffen ba« Urteil in

feiner Seife einföränft, f?at er feine irbifc^en (Schäle cerwanbt.

£>ie rechte mitteilenbe Siebe gegen feinen bebürftigen 9iächften,

ber ihm noch baju cor bie Ifcür gelegt war, hat er barüber

cerfäumt.

£)ie ©ünbe beö reichen Spanne«, cor ber 3efu«
warnen will, beftanb fontit barin, baß ftatt ©otte«
ber ©enuß be« SReichtum« fein ^öc^fte« ©ut mar,
unb baß er — eine jmar in bie jweite Sinie fich

ftellenbe, aber boch wirf liehe golge hietcon — f elber

genießenb bie barmherzige Siebeöübuitg gegen feinen

notleibenben 9läd)ften, wie fie t ^ nt obgelegen hätte,

cerfäumte, furz baß con feinem Sebeit nicht mehr
gefagt werben fann al«: r

t
» nXovaio(, xal Irtdi-

dioxtzo noQ(fv quv xal ßvaoov tv qQuiyofxfyog xufr'

» ft (qu v XufXJiQwg.

Oft fomit aber ba« unfelige So« be« Reichen im Oenfeit«

religio« * ethif<h in ber Qualität feine« bieöfeitigen Sebenö be*

grünbet, fo muß auch ba« felige ®ef<hid be« armen Sajaruö

nach feinem 2obe in umgefehrter Seife religiö«=ethifch motioiert

gebacht werben. (Sin bebeutfamer auöbrücf lieber Inhalt bafür

liegt wohl in feinem Flamen (Sajaru«, b. i. in c o 1 1 e r hebräifcher

gorm: “vrybc* = Deus auxilium), con bem ftiüfchweigenb oorau«*

gefegt wirb, baß fein Präger ihm entsprochen habe.

Snblich mag noch bemerft werben, baß, wenn ber &m<l ber

ganzen Parabel bahin geht, cor bet oben eruierten ©ünbe be«

reichen ÜRanne« ju warnen, bie ba« jenfeitige So« fchilbemben
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2?. 23—26 einbrücflicty ju machen geeignet finb, warum Jtoir

unö cor ber ©ünbe beö reifen SNanneö $üten müffen , mafrtenb

bie 25. 27—31 unö in bem £Ören beö con 2Jiofeö unbjben

Propheten gerebeten ®otteömortcö
,
baö für unö Stiften natur*

gemiip burdf» baö ©ort G^rifti unb feiner Slpoftel erweitert wirb,

unb in bem 23etljug ber ^uiayoia ben ©eg erlernten laffen, auf

bem mir allein con ber ©ünbe beö 9ieic$en loöfommen,
bejm. i$r entgegen tonnen unb bamit auc§ ber auf fte notwenbig

folgenben ©träfe beö ewigen 25erberbcnö.

II.

3><r fjomiletijri)cn Verwertung.

23ci einer §omiletifc$en 23ermertung unfereö @leid)niffeö fommt

eö barauf an, ben eyegetif^ gewonnenen ©runbgebanfeu über*

jeugenb auö bem Sejte ju entmideln, flar in ber Slnwenbung

cor ben §örern leuchten ju laffen unb fie unter §inweiö auf

baö jwiefat^e Oenfeüö unb ben einjigen 9?ettungöweg beö ju

työrenben ©otteömorteö unb ber $u ooüjie^enben ©inneöänberung

ober Sufje 31t Dem ^eiligen Gntfc^luffe ju führen, bie ©ünbe beö

reifen ÜJJanneö 3U laffen ober ju meiben. 3a, 31t laffen. $>aran

bürfen wir guerft benfen. 3)amit werben bie reichen ©eltmenfäen

getroffen, bie in ber ©ünbe beö reifen SDianneö fc^on fteefen.

Slber au<$ 3U meiben. ®aö gebt bie reifen Gbriften an, bie

ber Gfefatyr auögefefct finb, in bie ©ünbe beö reichen SDfanneö

311 fallen. Unb nic^t nur bie reifen Gbriften gebt eö an,

fonbern audj bie, welche reich werben fönitten, xeic^ werben

mosten.
Der hiermit aufgefteüten Octberung ^at man nun in ber

fcomiletifc^en Sitteratur auf cerfebiebene ©eife gu entfpredjen

»erfüllt.

A.

3Me einen laffen bie ^erfonen beö ©leid&mffeö in ben

Vorbergrunb treten. 3n biefer Kategorie ftellt unö baö 2^ema

cor ?lugen:
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I.

bett retten SWann uub ben armen SajaruS,

unb jwar

1 .

rein ü£*er(c^rtftUd^

in ber 3MSf>ofition non 8. §arms („fSrebigten über bie Scan»

gelien beS fftrc^enjabrS“):

®ie ©efd^i^te »on bem retten ÜJiann unb bem armen

Sajaruä.

1. ©ir wollen fehen, wie betbe fo ganj ungleich mären in

biefern ßeben.

2. ©ir wollen fehen, wie ber lob fie betbe gleich machte.

3. ©ir »ollen betrachten ihren rerf^iebenen 3uf*anb nach

bem lobe.

4. ©ir »ollen enblich erwägen, baß nur h‘«* bie ©naben«

jeit ift.

2 .

toerfnüpft mit ihrem ewigen Cofe

in bet ®i«hofition Subwig §ofacfetS („^tebigten für alle

©onn«, fjeft* unb Feiertage"):

©arum ber reiche 2J?ann in bie ipölle unb ber arme 8ajaruS

in ben $immel gefommen fei?

1. ©aS es he if3e «
*n bie $ölle, unb Wa8 eS heiße. in ben

§immel fomtnen?

2. ©arum ber reiche SJJann in bie $ölle, unb ber arme

8ajaruS in ben £>intmel gefommen fei?

3.

eingefchloffen in einen auch bie 2lnwenbung umfaffenben

allgemeinen ßteiS ton ©ubjeften

in ber DiSpofttion fDiajc grommelS („fterjpoftifle“):

3)ie öebenS&efchreibung ber SDienfchen im SDhmbe 3efu.
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1. Die Ceben«ben«bef<$reibung be« reifen 2JZanne« uitb be«

atmen gajaru«.

2. Deine Oeben«befc$reibung.

II.

ben retten üflann allein,

unb jtoar toiebet

1 .

rein übetfc$riftlic$

in bet Di«pofition SKiinfel« („Der Dag be« $eite«"):

Der reidje ÜJJann;

1. fein Seben unb ©terben,

2. fein 33erberben.

2.

»erfniipft mit bern enbli^en 2lu«gang

in bet Diöpofition ißetri« („8ic§t be« Seben«"):

3Öel<$ ein 6nbe e« mit bem teilen üJIanne natym —
namlic§

:

1. 2Bo et $in fam, unb

2. Söarum et bocty ba^in fam, unb

3. 3Ba« un« benn bet treue $eilanb batin lehret.

B.

Slnbere conjentrieren alle« um ben ©<$auf>lafe, auf bem

bie ^etfonen be« ®leic$niffe« erfreuten.

Die« gefegt entroeber

I.

fo, baß ba« Oenfeit« »orangeftellt toirb, fei e«

1 .

allein:

©o U§l$orn in feinen „^rebigten auf alle ©onn= unb ftefttage

be« &iri$enjafyre«":

93om Senfeit«

ober t>om §immel unb oon bet $ölle.
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Dabei wollen wir aber erwägen

1. ©ie eö im Senfeit« auSfieht, ober bag e« einen £>immel

unb eine $i?lle giebt

;

2. ©ie ba« Oenfeit« mit bem ®ie«feit« jufammenhängt ober

warum Sajaru« in ben §immel unb ber reiche 9JZann

in bie £)öüe gefommen ift;

3. ©aö un« ba« alle« auötragcn fotl ober wie wir unä baeor

hüten, bag wir nicht in bie §ölle fominen, unb forgen,

bag wir in ben £>immel fommen.

Unb @erol in feiner Sammlung „9ln8 ernfter

Unfer Dejt hält un« eor

bie Gwigfeit

1. al« ein Donnerwort für ben irbifd? gefilmten ®eitugmenf<hen

;

2. al« eine t^teubenpoft für ben ctyriftlic^en Dulber

;

3. al« einen SJZahnungSruf für jebermann. —
fei e«

2 .

al« ein Schauplah, auf bem eine irbifch gefinnte Seele

beftimmte Sntbedungen macht.

So ®erof in feiner Sammlung „^ilgerbrob"

:

Die fchrecflichen (Sntbecfungen einer irbifch gefinnten Seele

jenfeit« be« ®rabe«;

ft^recflit^e (Sntbecfungen

1. über fidj felbft unb ihr traurige« ®efc^icf

;

2. über bie Äinber ®otte« unb ihr felige« So«

;

3. über bie ßwigleit unb ihren furchtbaren Grnft;

4. über ba« ©ort ®otte« unb feine untrügliche @eltung. —

fo, bag ba« Die« feit« oorangefteüt wirb, freilich in«

Sicht ber Sroigfeit gerücft.

So Uhlhotn in „®nabe unb ©ahrhcit", ©anb I (jtoeite

'ßrebigt über unfer ®leichni«):

Da« Die«feit« im Sichte ber Swigfeit.
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2Bir ftellen aber bret ©tüdfe in ba« Sicht bet ÖTOigfett:

1.

Da« irbifche ©lücf,

2. Die ©ünbe,

3. Die ©rebigt be« SGBorte«. —

fo, baß bie beiben ©chaupläfce unter bem ®eficht«punfte

ihrer Slufeinanberfolge unb unfere« §eil« miteinanbet

combiniert werben.

©o Sl^lfetb in feinen „©rebigten über bie eeangelif^en ©eri*

fopen"

:

Die Sitte

SDiag (hoch wohl: möge) ber ffiechfel, ber einft mit un«

gefehlt, ein gnabigcr fein.

3GBit betrauten, um biefe Sitte recht lebenbig ju machen,

1 . Den Steifen unb ben 2frmen.

2 . Den Srmen unb ben Steifen.

Doch ift fo bie wertoollfte ©ehanblungöweife noch ganj außer

©etradpt geblieben, ©ie befielt

C.

barin, baß man ben ipauptgebanfeit be« ®lei<hniffe« fei e« thetifch,

fei e« abhortatio, fei cd interrogatio »oranftellt, um ihn bann

in ben Seilen ju entfalten, bejw. 3U entfalten, ju begrünben unb

al« ba« erreichbare 3icl eine« beftimmten SGBege« aufjujeigen.

Diefet $>auptgebanfe fann feinen anberen fflejug haben al«

bie Stellung jum Weihtum unb feinen anberen 3n*

halt, al« er in ber 2lu«fage befdploffen ift: Unfere Stellung

jurn SReichtum unb ju ben irbifch en ®ütern unb unfere

2ln wenbung ber leßteren im Die« feit« ent f
Reibet

über unfer ®efchicf im Oenfeit«. ©elbftoerftänblich fann

bie Raffung mannigfach fein, barf fich auch fowohl afprmatio

wie negatio geftalten.

3u biefer beften Kategorie bilbet gewifferntaßen eine

©orftufe bie Diöpofition ©panuth« in „©rot be« Beben«":
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@« ift aber ber reiche «Wann, ben un« ber §err ju unferer

ffiarnung int ©oangelio oorhält, inbtm er ihn un« jeigt:

1. felbftfüdhtig unb unbarmherzig in feinem feben

unb

2. eerbammt unb »erloren in ber ßroigfeit.

(5« gehört ju biefer Kategorie bie Diöpofition ber er ft eit

©rebigt U^I^orn« in „©nabe unb ©ahrheit", ©anb I:

©an ben Slufgabeti, welche ©ott benen ftellt, benen er

9iei^tum bewert;

unb zwar

1. ©eiche« biefe Aufgaben finb;

2. ©a« au« benen wirb, bie fie nicht erfüllen; unb

3. ©ie mir baju fommen, fie ju erfüllen.

9loch weiter bürfte biefe ©ehanblungömethobe burdh fclgenbe

eigene ©erfudhe illuftriert werben:

I.

ÜT^etifd^e Formulierung be« ©ruubgebanfen«

:

Die ©efahreit be« Sieichtum«.

1. Seicht fchliefjt er ba« §>erj ju gegen ©ott unb SWenfchen;

2. Unb ftürjt bann in ewige ©erbammni«.

II.

Slbhortatioe Faffung be« ©runbgebaufen«

:

$ütet eu<h oor ber ©iinbe be« reichen SKanne«!

1. ©orin bie ©ünbe be« reichen ©ianne« beftanb (©. 19—22,

©. 30);

2. ©e«halb wir un« oor biefer ©ünbe hüten müffen (©. 23

bi« 26);

3. ©ie wir un« baoor Ritten lönnen (©. 27—31).

Ober:

£afjt un« in 3efu ©inne burch bie zeitlichen ©üter

wanbelu

!

1. Da« thnn wir, wenn wir in ber ©chcihung unb ©er*

wenbung ber irbifd;cn ©üter nicht bcm reichen SDIattne

gleichen.

9
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$a6 muffen mir t$un, »enn »ir bem etuigen Cofe be«

reifen üftanneö entgegen »ollen.

3. Da« fönnen »ir t$un, »enn »ir un« but$ ®otte«

2Bort jut fflufje leiten Iaffen.

III.

Clnterrogatioe Raffung be« ®runbgebanfen«
,
unb j»ar mit bet

©pifce, bie 3üli<$er finbct, nur baf? fie $ier au« bem ganjen

®lei<$ni« abftra^iert ift:

2Bem möchten »ir lieber gleiten: bem reifen SDlanne

ober bem armen Cajaruö?

1. 9iur auf ba« Die«feit« gefeiert ,
»o$l ge»ifj bem reifen

ÜJIanne.

2. Sber au$ auf ba« 3enfeit« gefe^en, »ilf« ®ott bem armen

Sajaru«.
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Stecenfionen.

1.

£rf)firer, (RffdjidjU bcs iiibifdjett ttolhts im 3eitaltrr 3cfu CijrifU.

^Dritte Auflage. <5rftcr ©anb: Sinleitung unb politifche

fehlte. 1901, X unb 781 ©. 3We > te* $3anb: “Die inneren

3uftanbe. 1898, VIII unb 584 <3. Dritter ©anb: Da«
Oubentum in ber 3etflreuunS unb bie i&bifc^e Sitteratur.

1898, VIII unb 562 <3. 2eipjig, 3. S. ^nnruhöfthe

©ud^anblung.

Ter jroeiten Stuilage oon 6d)ürer? @ef<hi<hte be? jübifchen Solle?,

bie 1886 unb 1890 bie 1874 unb noch unter bem Xitel: „Setjrbud)

bet neuteftamenllidjen 3eitgefcbi<hte* erfdjienene erjte 'Auflage erfefcte, ift nach

toieber jnoölf bej. fünfzehn 3a^r(n fine britte gefolgt, in ber au? bem

jweiten Sanb ber jroeiten jroei neue geworben finb. 3m übrigen ift,

narhbem in ber jroeiten Stuflage jtoei neue Saragrapljen ^injugelommen

waten, bie Siepotition be? Stoffe? biefelbe geblieben; Schürer bat fr<h
—

bei ber weiten Serbreiiuitg, bie fein SBcrt in ber bte^ertgett §orm ge*

funben, gewib mit Mecht — triebt entfehliefcen lönnen, neben bem 2eben

unter bem (Ikfcfc uns ber meffranifcben Hoffnung auch bie übrigen reli-

giöS-fittlicben Slnfdjauungen be? 3u^fntum? - über bie, wie früher, fo auch

neuerbing? mancherlei gearbeitet worben war, in ben fl tri? feinet Se*

Pachtungen ju jiehen. ÜJlan mag ba? bebauern, ba Schürer bei feinet

üoOftänbigen ©ehertfchung be? gefamten SJlaterial? hoch baju in aßet*

erfter 2inie im ftanbe gewefen wäre unb auch jene uon ihm beljanbelten

Snfchauungen erft bann reiht oerft&nblich geworben wären; aber freilich

hätte et bann bie ganje jwcite ftälfte be? jroeiten 3knbe? neu fchreiben

unb oießeiiht auch (wie im erften) bie 2itteratur, bie fo fdjon etwa?

nachhängt, ooranfteßen muffen. So befchränlt er ftch barauf, bie fragen.
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bie et nun einmal fdjon früher f)erau#gegriffen hatte, mit bet aQjeitigen

©elehrfamleit unb berounbernäroerten Umftdbt , bie ju betannt fiub ,
um

erft bttootge^oben roetben }u muffen, nochmals ju bearbeiten : in meinem

Umfange, gebt ja fdion barau« b'toor, bah ba« ©er! um 389 Seiten

geroacbfen ift. 34 fteüe im golgenben — namentlich für bie ©effbet

bet jroeiten Sluflage — bie roichtigften biefet 3ufäbf jufammen unb

füge einige Slbünberungen binju, bie Schürer auf ©runb bet neueren

gorfcbungen meinet SJleinung nach b^tte oorncbmen lönncn, aber nicht

norgenommen bat.

Unter ben nicht* (ootlfi5nbig>) erhaltenen Duellen für bie politifche

(Sefdjidjte führt Schürer (I, 65 ff.) mehrere ©apqruefragmente auf, non

benen j. 3- ber jtoeiten Sluflage (I, 53) nur erft ba« eine im Souote

befinblitbe belannt mar. 3Da«[elbe giebt, tote neuere Unterfutbungen ge*

jeigt haben, bie Unterrebung eine« römifcbm Itaijer« mit jübifeben unb

alejanbtinijeben Slbgeorbneten roicber unb beginnt bamit, bah ein gcroiffet

Sbeon ein (Sbilt be« 8upu« oorlieft, ber böbn'f<b befohlen habe, ben

„Sbeaterlönig" oorjufübren. Sa nun ber grobe 3ul>*naufftanb j. 3-

Trojan« auebrad), at« Cupu« Statthalter non flgppten mar, ift böcbft

roabridjeinlicb an biefen unb bei bem Sbeatertönig an ben jübifeben 9te*

oolutionelönig ju beulen. Sie ©etbanblung felbft tönnte freilich, ba bet

Äaifer nicht mit 'Jlamen genannt roirb unb bie Grroübnung be« bacifdben

Kriege« nicht nur auf Jrajan, fonbern ebenfo auf ffommobu« pafet, auch

erft unter biefem ober roenigften« — unb ba« hält auch Schüret

für möglich —, ba oon bem „Slbgang be« §errn* bie Siebe ift, untet

ifjabrian ftattgefunben haben
;

aber nötig ift ba« nicht, benn ber xt'ptof

lann auch ber Statthalter fein. 3a bie anbere Satierung roirb roobl

auch burch ein roeitere« gragment au«gefcbloffen, ba« mir fpäter lennen

lernen roerben, nachbem oorber noch oon jroei anberen neuentbedten unb

jufammengehörigen ©rudjftücfen bie Siebe geroefen ift, bie oon ähnlichen

Serbanblungen oor flaifer Glaubiu« berichten.

Sa« eine berfelben, ba« ficb in Serlin befinbet, enthält eine Slntlage*

rebe be« aleyanbrinijchen ®pmnafiar<ben 3Rbor gegen ben flönig älgrippa

;

ba« anbere, ba« im ÜJtufeum in ®ijeh aufberoahtt roirb, ermähnt aufeer*

bem noch einen geroiffen fiampon, ber fnh roie jener fcheinbar barauf

beruft, baff er nur ben ©efebl be« früheren tfaifer«, alfo be« Galigula

auSgeführt habe, ©eibe finb un« nun aber au« $b>(° a!« Slnftifter

ber bamaligen 3“^nh'bf in Slleyanbrien roohlbelannt ; burch bie neuen

©appruöfunbe erfahren mir, bah ffe oon Glaubiu« jur ©erantroortung

gejogen rootben finb. 3“, roenn e« nach ben Schluhroorten : olg

ngotxfktvaa tov &dvaroy tov ‘laidwQov xai Aüfinwvo; noch

jroeifelbaft fein lönnte
, ob ba« Urteil auch oollftrecft rourbe , fo erhellt

au« einem erft in jüngfter 3f >t entbeeften Fragment, bah ba« in bet

Sbfl t bet gatl roar.

X&eol. «tut. 3a(ftg. 100«. 44
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Sie in OftjrhpndjoS im Sggpten gefunbenen Bappri, unter benen

ja bie fogenannten Xöytu ‘Itjoov am belannteften geroorbcn finb, ent-

halten auch (ine Berhanblung eines HaiferS mit bem ©pmnafinrchen unb

©efanbten ber SUeyanbriner
,

SlppianoS, ber babei rote ngo ifiov-

xtXivxrouyxuq Qlwvu. xi xui ’latdojnoy xai yfufinwyu eimäbnt.

Bon leiteten hoben mir eben gehört
;

Jheon lommt jtuar auch in bem

Berliner gragment uor, aber taum als Sntifemit, unb wirb aljo oiel*

mehr mit bem im erftgenannten gragmente ermähnten ibentifch fein, bas

Tuh nun hier als nicht erft in bie 3 c>t bcS GommobuS gehörig erroeijeu

bürfte. Bon uornherein auSgefchlojfen märe baS ja, menn unter bem

ftaifer im Oygrhpnchoöfragment, mie auch Schürer für möglich holt,

Sfflarl Slurel ju uerftehen märe. Stber bie Bejeichnung feines BaterS als

o &tuq Ayxwyfi’yoq unb (piXoaoyoq, unb bie Behauptung feiner eignen

anaiäta, roofür freilich Bla&, 2ct. Gentr. ©I. 1898, 1076 unuiätvotu

lonjijieit, pafet boch oiel beffer auf GommobuS. ©leichroohl mirb Sheou

nicht erft unter biefem gelebt haben; feine Bejeichnung bureb SlppianoS

als 7tQ0 ifiov xiktvxjoas unb feine 3u fammenftellung mit 3nbor unb

Sampon beuten oielmehr auf eine frühere 3eit h>n, bie ftch freilich genau

auch jefyt noch nicht beftimmen lägt.

3öot)t aber barf über ben Urjprung all biefer Berichte eine noch

beftimmtere Bermutung auSgefprochen roerben, als eS auch Schürer für

möglich hält. B3aS nämlich an thnen uor allem auffällt, baS ift ihre

formelle unb fachliche &hnli<hteit ,
bie um fo mertmürbiger ift, als bie

gragmente fich auf jeitlich roeit auSeinanberliegenbe Sorgänge bejiehen,

auch paläographifcb nicht jufammengeljören unb an uerfchiebenen Orten

gefunben rootben finb. SRan roitb baher au BruchftücJe eines größeren

SBerleS beulen muffen unb hat baSfclbe junächft als eine historia

calamitatom ber aleyanbrinifchcn 3ubengemeinbe bejeichnet, bie jugleich

bie Slntifemiten als bie mähren Umftürjler habe lennjeichnen mollen.

Slber menn auch bas .unglaublich freche* Auftreten berfelben baju paffen

mürbe, fo roirb boch in bem erftgenaunten gragment ber Slntifemit BauluS

mit „unferen l'euten'
1

jufammengrftellt, müffen bie förmlichen Bruchftüde

alfo oielmehr auf eine fieibenSgefdjichte ber ©pmnafiatchen oon Slleyanbria

ober .heibnifche SDlartpreralten* jurüdgehen. Siefelben merben in ber

§auptfacbe echt unb nur im einjelnen, balb mehr, balb meuiger auS*

gefchmüdt fein : aud) in biefer Bejahung bilben fte alfo interefjante Bor*

bilber für bie älteften djriftlichen Sllten.

SBeitere 3u(ä&e finben mit in bem Slbfdjnitt über 3°fepl|u8, roo

Schürer junächft (I, 82 f.) bie fdjon früher (.*1, 64) oertretene Sin*

fdjauung, er entnehme ben ©eroährSmännern, bie er boch nur gelegent-

lich auSbrüdlich jitiert, boch thatfädjlich fein ganjeS Material, bureb mehrere

Slualogieen noch einleuchtenber macht. ,3onaraS §. B. eyjerpiert in ben

erften fed>8 Büchern feiner Slnnalen burchroeg ben 3ofephuS, ohne ihn
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ju nennen. Sin tin paar Stellen aber, bie ihm befonber« mistig finb,

jitiert er bcn 3ofcpbu« ausbrücftic^ . Ser fog. fjegrfippu«, ber uidjtä

anbete« ift al« eine lateinifche Bearbeitung be« Bellum Judaicum,

jitiert einmal eben biefe« SBerl, al« ob er nur auSnahmSroeife eine

Sflotij barau« gebe.' Unb au« biefen Quellen leitet Schüret nun auch

(I, 92 f.) noch juüerftd)tlid)et als früher (*I, 70 f.) bie merlroürbigen,

in ber erften Iflerfon ftebenben BerroeijungSformeln auf Schriften ab, bie

3ofephu« Jclbft nach allem, roa« mit roiffen, nicht gefchrieben bat. Kommt
bod), fo bemerft er jcßt , auch bei Siobor mehrmals ein rjfttig onr,

ba« nicht ihm, jonbern nur feiner Quelle angehören !ann, unb oermeift

jugleich auf ba« berühmte rj/utig ber Slpoftelgefchichte, ju beffen Qrtlärung

aljo umgelehrt (oorausgefefct , baff e« uon einem anberen Berfajfet al«

bem autor ad Theophilum ftammen muh) auch bie Sflachläfngfeit Siobor«

bienen tann. Sluf bie gegen früher erweiterte Unterfuchung be« eben*

ermähnten fog. ^egejippu« (I, 96 f.), foroie be« 3oiippon, einer ©efd&icbte

be« jübifchen Boll« au« bem jebnten 3ahrbunbert (I, 159 ff.), gehe ich

nicht erft ein; roobl aber möchte ich gleich hier auf einen 3u fab }
u ber

Erörterung über ba« fog. 3£ ugni« be« 3°feph“ö oon ßhrifto hinroeifen,

bie Schürer ja erft an einer fpäteren Stelle bringt.

Sladjbem et nämlich fdjon in ber jroeiten Sluflage (I, 459) bie

oöllige Unechtheit ber nur ,teilroeifen“ oorgejogen hatte, fährt er jejt

fort (I, 548 f.): .Eine Spur baoon, bah unfer ,3eugni«‘ im chriftlichcn

Slltertum noch nicht allgemein oerbreitet mar, barf man oiclleicht auch in

einem 3>tate finben, auf roelche« Brätle aufmetlfam gemacht h<*t. 3»
einem apolrpphen Berichte über eine angebliche Sieputation jroifchen

©riechen, 3“ben unb ßhriften, melcbe am petftfehen §ofe ftattgefunben

haben fotl (am beften herausgegeben oon Brätle, Seyte unb Unterfudmngen,

91. 3. IV, 3, 1899), merben auch jübifche 3£“piff£ für Ghriftu« ju*

fammengeftellt
,

juleft ba« be« 3°fcpbu«:
1

IiLamnog o ovyypcuptvg

vfiüiv, og i'iprjxi Tifpl Xpiarov uyänbg Stxaiov xai uya&ot, Ix

&uug yiipnog avaitiyJHyrog aijfitlotg xui xlpuaiv ivtpytxovvTog

noXkolg. 3” biefen ©orten glaubte Brätle früher (Sheol. 8it. Bl. 1894,

9lr. 16—17) ben urfptünglichen ©ortlaut be« echten 3offPbu«*3£ug*

niffe« erbliden ju bütfen. 3m Kommentar ju feinet Sluegabe äufeert

er (ich jurüdhaltcnber unb ift ju ber Sinnahme geneigt, bah un« h'«r

ein unechter 3“fP jum ^ofephustey t erhalten fei, melier oetfehieben

ift oon bem bann herrfchenb geroorbenen. Jür biefe Sinnahme fpricht

in ber Jhat* einerfeit« bie &bnlid)teit mit Slpg. 2, 22; 3, 14; 10, 38,

anbrerfeit« ,bie ftarle Slbroeichung be« ©ortlaute« biefe« ,3eugniffe«‘ oon

bem un« fonft betannten. ES ift fchmer, in erfterem nur eine freie

SBejugnahme auf lefctere« ju {eben. Sah im chriftlnhen Slltertum manche

3ofephu«*$anbfcbtiften anbete chriftliche Ginfdmbe aufroiejen al« bie in

unferen £anbjcbriften erhaltenen, bemeifen bie ... Drigene«*3itate über

44»
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ben Job beg gatobuS", bie Sputet roieber etft in einem fpöteren Ab-

fdjnitt befpricht (I, 581, 45), mir aber gleich hier berüdftchtigen lönnert.

©elanntlich bat Drigeneg in feinem 3ofep^u#te yt eine anbere Scaeh-

riebt über bag Gnbe beS 3atobuS gelefen, als mir jefct Ani 20, 9, 1

haben; „ba3 Urteil SdjlatterS, bafi Drigeneg ben gofephuS gar nicht

felbft gelefen, fonbern alles, mag er auf gofephuS jurüdführt, aua bet

angeblichen Gbronit beg gubaS (beS fünfjehnten ©ifchofS oon 3erufalem)

gefeböpft ba&c", fo fagt Schürer mit Siecht im Anfchlufi an 3ahn > -macht

ben größten unb geroiffenhafteften belehrten ber alten Kirche |u einem

eitlen 9Binbbeutel. ‘ Auch barin braucht er — unb hier »eicht Schürer

oon 3<*bn ab — fid) nicht geirrt ju haben, menn er jene Aacbricht in

in ber Archäologie gelefen haben null; ben menn Gufeb., h. e. II, 23,

20 nur unjere fieSart auS berfelben ableitct, fo hat er bie anbere, mit

Drigeneg übereinftimmenbe, boch nicht notmenbig im Bellum Judaicum

gelefen, fonbern lann fie auch einfach auS c. Cels I, 47 entlehnt haben.

AnbererfeitS bag Chronicon pascbale fagt allerbingg (ed. ©onn. I, 463):
’lilatjunog laxogti iv nii nf'fimw ).oyto xr$ uhLattos 'Jlt txovg xgiiov

Oinanaatavov ij u\ioai( xüv ‘Iovdtu'ioy yiyovtv . . . ir iy yoövio,

<prjol, xai Iäxioßov . . . in ulxöiy xgrj/ivtn&ryat xai vn avxtSr

üyaiQt&ijvui \t&oßo\r)&{yia\ aber auch bagegen bemerlt Schürer ge-

roifs mit Stecht: ,Tie AnfangSroorte (önnen fich nur auf baS fedjfte

Such beg Bell. Jud. beziehen unb ftnb auch infofern falfch, als gofephuÄ

bie (Einnahme bet Stabt unb beS JempelS nicht in baä britte, fonbern

richtig in baä jroeite 3aht ©efpafianS fefjt. 2ÖaS aber über galobu«

gejagt mirb, roeidjt fo ftarl oon Drigeneg ab, bah ber SBerfaffer unmög-

lich biefelbe gofepbusftellc im Auge haben fann roie biefer. Um fo

ftärfer ift bie Übereinftimmung mit ^egeiippuS (Gufeb., h. e. II, 23, 11 ff.).

3)er ©erfaffer fcheint alfo auS bem ©ebächtniS giriert unb fich in betreff

beg gunborteg beiber Siotijen geirrt ju haben.' Drigeneg mag baher mit

feiner Angabe barüber fchr roohl 'Jlecht haben unb tann boch nicht bie

Urfprünglichleit ber ganzen Slotij beroeifen
;
man jieht oiclmehr um ihret-

roillen oielfaih — unb ^ier ftimmt Schüret (I, 581 f.) mieber mit 3ahn
überein — auch bie oon unferem gofephuSteyt gebotene Sladjricht in 3®eifel,

obmohl boch gegen fie roeber an ft4 noch aon fjegcftpp auS etroaS Gr-

heblicheg tin$uroenben fein bürfte. §egefipp nämlich, auf ben fnh nament-

lich 3“hn (gorfchungen VI, 302) beruft — aber auch Schütet fagt

582,46 oon feinem ©ericht, er fei in cbronologifchcr ©ejiehung minbeften*

ebenfo beachtengroert roie bie Stelle bei gofephuS, Ant. 20, 9, 1 —
fagt am Schluß feineg ©ericht3 über bag SJlarttjtium beg galobuS boch

nur: xai iv&vg Oiianaotuvos no

X

ioqxh aixovQ (Gufeb., h. e. II, 23,

18). Jann aber fragt eg ftch fehr, ob jeneg Greignig mirtlich in bag

gahr 66 auch nur gehören foll ober ob nicht auch mit ben Angaben

fiegeftppS bie ©etlegung beg SJtartpriumg unter ben §ohenpriefter AnanoS
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unb in8 3a^t 62 bei 3o?epbu8 roobl oereinbar ift. 3abn macht aller*

bingS bagegen geltenb, ba& 3afobu8 nach Degefipp (Sufeb., h. e. II,

23, 10 f.) am ^Jaffah geftorben fei, Albinu8 aber, bet nach 3ofepb«a

Ananoa nach bteimonatlicber §errfcbaft abfe&en lieb, erft lurj oor bem

Saubhüttenfeft, aljo ctroa im September, nach $aläftina geiommen fei. 3nbeS

aueb roenn jene Angabe ^cegefipps juoerläfng märe, mürbe fie boeb noch

nicht gegen bie Chronologie Oed ^ofepbu« entfebeiben
;
benn fo fpät, mie 3<*^rx

miU, braucht ja Albinua gar nicht erft nach '^aläftina gefommen }u fein

;

3oiept)u8 jagt nur (bell. jud. VI, 5, 3): ovrog yug i'rtuQ/og yv.

Ober ift feine Angabe über ba8 SJlartprium beä 3“to&uä nun in anbeter

£>inficbt bebenllicb? AUetbinga ift bei £>egefipp, ber aber minbeftena in

biefer SBejiebung boeb ficbet roeniger ©tauben oerbient, oon leiner förm*

lieben ©ericbteoeibanblung bie Webe unb bleibt bie Sejeicbnung be8 3“lobu8

ala bee uä(X(pog 7ij<tov tut Xgiarov Xtyof.dvov bei 3ofepf)u8, bie

ja aber fpäter fein lönnte, auffällig; im übrigen bagegen ift fein Bericht,

ber roobl ai« belannt ooiauagefefjt merben barf, foroobl einheitlich ala

unanftöjiig unb baber früher, roenngleid) fnber mit Unrecht, jogar gegen

bie auf eine anbere 3 ( -t bejüglicbe 'Jlotij Apg. 12, 3 ina 3elb geführt

roorben (ogl. 33aur, fßaulua * I, 180 ff.). Auch bie Steinigung beä

Stepbanua bQ t man um feinctroilten gern in ein äbnlicfccä 3nterregnum

mie nach bem Sobe bea ffeftuö, nämlich nach ber Abberufung bea Sßilatuä

im 3«bre 36 oerlegen roollen ; aber menn baa auch, mie mir gleich feben

merben, nicht anging, fo bleibt ea boeb burdbaua roabrfcbeinlicb , bab

Ananoa jene ©elegenbeit benufct habe, um ficb bea 3atobu8 ju entlebigen.

3a §au8ratb b°t (Äeuteftamentlicbe 3eitgefcbicbte * III, 370) gemeint,

man habe ficb an ihm für fffautuä, ber allerbinga 61 nach fHom trän 8-

portiert roorben fein roirb, febabloa gehalten : »ielleisht mieber eine etroaa

lübne Vermutung, oon ber aber boeb bie Überlieferung über baa Cnbe

bea 3alobua im 3Qbr 62 unberührt bleibt.

Sehren mir nocbmalä ju 3°fepbu8 jurüd, fo erlebigt ficb, mie

Schürer jeigt (I, 436, 20) eine anbere Scbroierigteit, bie ber bekömm-

liche Sejt bot, einfad; bureb SRüdgang auf bie §anbfcbriften. SBiöber laa

man nämlich faft allgemein Ant. 18, 5, 1, bie oon ihrem ©emaijl

Antipa8 ©erratene Jocbter bea Aretaa habe SBoten gefanbt tlg tor

MaxuiQovvTu tot* 7iutoi uixrg InoTtXrj, unb munberte ficb bann nicht

nur barüber, baß Antipae fo argloa feiner ©attin biefe SReife geftattet

haben follte, fonbern namentlich, bafe 2Jlad)äru8 halb nachher unb, ohne

bah baa erllärt mürbe, ala im ©efifc beä Antipad befinblidj gilt. Aber

ber urfprüngliche Jeyt lautet oielmebr: xiö tt naxgi avxijg inoxtXti

„unb an ba8 ihrem Sater unterthänige"; SRacbürua gilt aljo, mie fonft

(ogl. Schürer II, 10, 25), fo auch hier oon oornberein ala jübifd).

Somit fällt bann jugleicb ein ®runb für bie fog. Seimfchc Chrono-

logie be« ßebena 3efu h'ntoeg, mie id) fie früher auch oertreten ba&e
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($ie Chronologie bet paulinifchen SStiefc, S. 182 ff.): roenn ffiachäru«

fcßon norher üntipa« gehörte, fo brauchte et eS ni(bt erft — unb ba«

lönnte bann allerbing« tiut lurj oot feinet Slieberlage im 3nhre 36 ge*

roefen fein — erobert ju hoben. Such barau«, bah ba« SBolf in biefet

Siicberlage eine göttliche Strafe für bie Einrichtung be« Jäuier« fah, barf

man nicht fchliefeen, bah biefe erft lurj nothet ftattgefunben hätte,

ffiofjl aber bliebe e«, roenn bie ^eirat mit E ft°bio8 oor 29 ge*

jchloffen mürbe, auffällig, baß Ecrobe« noch nad) 31 — unb ba« fcheint,

ba bie Quben SRccbt betommen, Sejan alfo nicht mehr am Seben geroefen

fein bürfte, anjunchmen ju fein — mit üntipa« jufammen ffilatu«

wegen bet Slufjteüung oon ffieibefchilben im Ißalafte ju Serufalem oer*

ilagt hätte. Über Sßhito, bet allein non ber ganjen Sache meif), fpricht

nur non ol ßaaiUlog vht( r/rrape?
,

ohne einen tarnen ju nennen,

unb menn man allerbing« an Slntipa« mitbenfen mirb, fo bo<h nicht

notroenbig an jenen Eft°be« , ben Sohn ber 3Jtariamne (bet fich aber

nielleicht über ben Serluft feiner ©attin gctröftet hatte), fonbern enentuell

an ben anbereit Eerobe«, ber unter ben Söhnen beä ©rofsen noch in

3ktrad)t lommen lönnte, ben Sohn ber fileopatra. E^ftm« auf biefem

untergeorbnetcn ffirnlt (I, 434, 15) mähte ich alfo Schürer« 3)arfteflung

vielleicht ctroa« mobifijieren ; fonft ftimme ich ihm jetjt betreff« ber Chrono*

logie be« Sieben« 30“* mit bet natürlich bie ber älteften ©efcßicbte ber

Urgemeinbe jufammenhängt, burchau« ju.

loch e« mirb 3?it> bafe mir 3<>icphu«, ber ja auch }“ ben lebten

Crörtcrungen nur ben ünlab gab, enbgültig neriaffen unb un« ber 2>ar*

fieöung ber poütifchen ®e)d)id)te felbft juroenben. Schürer fe&t fich in

ben 3ufäbcn ju § 4—6 bejonber« mit ber Jlritil non ffiillricb, ffieQ*

häufen unb Üiüchler auäeinanber, mcnngleich nicht fo ausführlich, roie

man oieQeicht hätte ermatten fönnen. Eolen mir ba« einigermaßen

nach, fo hatte ja ffiillrich (3uben unb ©riechen, S. 77 ff.) ben E°hfn Priefter

3afon, roie er nach 2SPlatl. 4, 7 ff. auf Onia« III. gefolgt fei, ein*

fach ftreichcn rooden, ba nämlich 3°!(Pha«, bell. jud. I, 1, 1 nicht« non

ihm roiffe. ffieOhaufen hat bagegen eingeroanbt (®ött. gel. ünj. 1895,

S. 953), hier hanble e« fich um einen fpäteren Vorgang; benn nach

San. 9, 26 f. hätten bie rechtmäßigen Eohenpriefter erft 171 |u regieren

aufgehört, ffienn alfo enblicb Lächler (Tie Tobiaben unb bie Oniaben,

S. 8 ff.) 3afon unb SJlenelao« überhaupt nicht al« Eobepriejler an*

fehen roill, fo mar er burch ffiellhaufen eigentlich fchon im norau« roiberlegt.

Muf einem auberen Ißunlte bagegen hatte auch biefer ffiiQrich juge*

ftimmt, nämlidh in bet Serroerfung ber 31a<hricht be« jroeiten ffiaüabäer*

buch« über bie Grmotbung be« Onia« in Daphne (ffiillricb, 3uben unb

©riechen ©. 85 ff. 120 ff., 3ubaica S. 144, ffiellhaufen, ©ött. gel. ünj.

1895, S. 951 ff., 3örael. unb jübifche ©efchichte
s
, S. 243 ff.), über hier

hat roieber, roie übrigen« auch Schürer ermähnt (I, 196, 29), Sliefe (flritif
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ber beiben ÜRaüabäctbücher, ©. 96 f.) bic ®efcbid>tlic6tcit beS ©erichtS erroicfcn

unb bamit jugleid) aud) bie 3bentififation biefed OniaS mit bem üfrünber

bc$ JempelS in UeontopoliS, mit fic SBiUrid^ (3uben unb ©riechen, 6. 77 ff.) unb

SDellhaufen (®ött. gcl. Slnj. 1895, 6. 956) oornebmen, als unmöglich

erllärt (ogl. aud) ©üdjler, Jie Jobiaben, 6. 240, 63). ©(büret tfjat aljo

in bet Jßat rcdjt, roenn er feiner ©djilberung ber fReligionSnot nach

roie oot baS jroeite fDJallabäerbudj ju ®tunbe legte (ogl. aud) I, 215,

16, III, 97, foroie Mampßaufen bei Üau^fd), 31potrt)pben unb Sjjfeubepi*

graphen I, 83).

dagegen ift auch et (I, 207, 58) oon fflicfeä ©etteibigung beS

©erichtS über ben ^etbjug beS fipfiaS 2 fDlnlt. 11, 1 ff. nicht ganj

überjeugt roorben unb jroat roebet oon bet Gdltljeit ber barin mitgeteilten

SJriefe
,

nod) ber ©efdiidjtlidifeit ber oorauSgefeßtcn Cbronologic. 3n
leßterer ©ejiehung unterfdieiben fid) nämlich bie beiben SDlallabäer*

bücßer baburtb, bafi 1) bie Heineren MriegSjüge gegen bie ©achbarn, bie

im jroeiten©ucb auf oerfcbiebene 3eitpunltc perteilt finb, im erften, Mapitcl 5

jufammengerüdt finb; 2) ber Job beS Slntio<hu§ GpiphaneS im erften

etroa ein 3“hr fpäter fällt als im anbern; 3) ber crfte Angriff beS

SgfiaS um etroa ebenfooiet früher angefeßt roirb, „alfo biefe beiben Gr*

eigniffe, ber Job beä SlntiocßuS unb baS Unternehmen beS SpfiaS in

ben beiben SDIatfabäerbüchcrn ungefähr ben ©laß getaufcht haben." Sliefe

etllärt bie crfte Slbroeicßung meiner iDlcinung nach burcßauS jutreffenb

baburch, baff baS erfte fWalfabäerbucb bie in fffiahrljeit auSeinanberlicgenben

Mampfe jufammengcfteUt unb im bcutlichen Slnfchlufj an 91et). 4, 1. 7

als Jolge ber Jempclreinigung aufgcfafjt habe. Stber perbient baS jroeite

nun auch auf ben beiben anberen ©unlten ben ©orjug norm erften?

$at biefeS ben Job beS SlntiocßuS GpiphaneS beeßalb fpäter angefeßt,

rocil e§ bie ©ieberljerftetlung beS JempelgotteSbienfteS als eigenes ffiert

beS 3ubaS SDlaccabäuS Ijinftcllen roollte unb fid) aufierbem nicht benlen

tonnte, bah er btefelbe auf fpäter nerf(hoben hätte? JaS märe an fid)

möglich, roenn fid) nur bie babei oorauSgefeßte Datierung beS JobeS beS

GpiphaneS auch fonft fidierftcllen läfst. Unb in ber Jhat oerlegt ihn

Gufeb, ber ffi« mehr Wlaubcn als ©otpfipriuS oerbient (ogl. aud)

€d>ürer I, 168) in baS 3aht 165/164; ja aud) uon 176/175, bem

3ahr beS Amtsantritts beS GpiphaneS nach 1 Statt. 1 ,
10 tommt

man, bie faft einmütig bejeugten elf MegierungSjahre hi"jutechnenb, auf

165/164 unb nicht ein 3ab* fpäter (ogl. ©djüter I, 169). $ann
aber roirb enblid) aud) ber erfte Jelbjug beä fipfiaä mit bem jroeiten

9J?atfabäerbu<h nachher anjufeßen fein: ift boch in bem einen ber hierbei

mitgeteilten unb roohl echten ©riefe (11, 23) bereits oon bem Jobe beS

GpiphaneS bie fRebe. Steiner Steinung nach hätte alfo 6<bürer aud)

hier Siefe juftimmen unb banad) freilich bie ganje Jarfteüung ber 3fit

beS 3“baS StaccabäuS (I, 207 ff.) umgeftalten müffen.
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ffiilltich (3uben unb ©riechen, 6.71, 3ubaica, 6.62 ff.) unb 2BeUf)aujen

(®ött. gel. Slnj. 1895, 0. 951, gärael. unb jübifdje ©efdjicfete, 6. 261) haben

bann auch ba« Sünbni« be« 3uba« mit ben Körnern bejroeifclt, roährenb

eS 9Iiefe (Äritil ber beiben SDlallabäerbücher, 6. 88 f.) unb teurer (I, 220, 32)

fefthalten. 3n ber Jfjat ift au« goicphu«, Ant. 14, 10, 6, roonad) bie

guben 3opc (ba8 fte aber «ft unter 3°nat!)an betamen) befaßen, feit»

bem rie mit ben Körnern in freunbfdjaftlicher Sejieljung ftanben, jeben»

fall« nicht« ju entnehmen; bie 6teQe beroeift nur, bah bie 3ubm ßäfar

oorgeftellt ^aben roerben, 3°P e fei i&r alter unb redjtmähiger Serif.

3a menn aud) 2 2Jlalt. 4, 11 unb 3°)cphu«, bell. jud. I, 1, 4 unb

Ant. 12, 10, 6 nur oom erften SDlallabäerbud) abhängig fein roerben,

jo hoben roir für ba« Sünbni« noch einen felbftänbigen 3fU3tn au

3uftin XXXVI, 3, 9. Unb bod) braucht nun fee«halb ber Sertrag

lSJlacc. 8, 23 ff. noch nicht echt }u fein, roie er benn auch oon Kieje

unb Äaufjch (ilpotrpphen unb Sfeubepigraphen I, 28) aufgegeben roitb.

äber 6<hürer jagt bagegen mit Siecht: ,3Benn mau bebenft, tag jroijchen

bem Original unb bem un« oorliegenben HBortlaut ba« 3roif(henglieb einer

hebtäifchen Überfefung liegt, fo jehe ich nicht, welche ©rünbe gegen bie

Gchtheit entfeheiben follen.* Ser« 30 ift ja entfehieben lorrupt; bann

aber lann auch bie ßrroähnung non 6chiffen nur bei ben guben unb

ni<ht bei ben Körnern auf Rechnung eine8 Überarbeitet« lommen. gür

bie ßchthrit bürftc (bie Urfprüngliihteit biefe« 3U8C* oorauSgejcft) mit

6chürer namentlich geltenb gemacht roerben, bafe bie Sertragebeftimmungcn

jum Kachteil ber guben ungleich finb. greilid) lönnte bie Urtunbe —
unb ba8 ift auch SBiürich« SJteinung — trofbem einer fpäteren 3fit

angehören; aber fie bcSljalb, roeil fie bei 3°ifPhu« nach bem , Roheit»

priefter Subas* batiert ift, unter Slriftobul I., ber auch guba« h>f P» ja

neriegen, h«6t bem 3ofcphu«, ber hier nur ba8 erfte SKattabäerbud) be»

nüft, niel ßljte erroeifen.*

SBeiterhin über ben Srief be8 fiönig« Semetriu« L an 3<>nathan 10,

25 ff. fehreibt 6chürer jeft (I, 229, 14) im Slnfchlufi an SBillrich unb

Äauffdi: .Obroohl e« an fich fehr glaublich ift, bah Semetriu« ba»

mal« mehr nerfprochen hat, al« er ju holten gefonnen roar, fo gehen

bie Snerbietungen, roelche ber Srief enthält, bod) über alle« roahrjehein»

liehe SKah hinaus. . . Sluffallenb ift auch bie parallele non 10, 36 f.

mit bem Slrifteaöbrief. 2Bie nach öfterem ffStolemäu« Sagi 30 000 3uben

al8 SefafungStruppen in ben geftungen oerroenbet hat, fo nerfpricht

Semetriu«, 30000 3uben in fein £>eer aufjunehmen unb ju geftung«»

befafungen ju nerroenben. . . 'Dian roitb alfo annehmen bürfen, bah

eS fich mit bem Srief ähnlich nnhält, roie mit ben Hieben, roelche bie

alten Slutoren ihrer ©efchichtSbarftellung einncrleiben. . . Sagegen liegt

meine« Grachten« lein ©runb not, ben Srief al« fpäteren Ginfchub in

ba« erfte 2Jlatfabäerbu<h ju betrachten unb ihn al« gälfehung au«
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römifcher 3«t, ja <rft au® ber 3f<t Galigula® anjufeben. gür bie

gälfdjung in römifcher 3fIt foll nach ÜDiUiid) bie Gtmähnung ber Üopf*

(teuer 10, 29 entjebeibenb fein, bie erft fcurd) Sluguftu® etngejührt roorben

fei. . . 2e|}tereÄ roirb für bie äptjptijcbe .Äopfftcuer* jutreffenb fein,

gür bie fptifdjen Serbältniife ift bamit fdjlecbterbing® nicht® beroiefen.

G® ift im Gegenteil lieber bezeugt, bah e® im Seleucibenreiche eine

,flopffteuer‘ gegeben ^at. . . Gine ,gälfchung‘ be® ©riefe® . . erft

in römifcher 3eit ift febon roegen ber Seleuchtung, in welcher hier ber

firiegibienft im löniglicben $eere erfebeint, unmöglich. Unter ben SRömern

haben bie 3uben ben Jtriegöbicnft nicht mehr al® etroa® Gbtenuolle®

angefeben.“

Such betreff® ber Horrefponbenj mit ben Spartanern ftimmt Schüret

(I, 236, 32) mit Haugiib überein, roäljrenb er bie Gbreninfcbrift für

Simon 14, 27 ff. ,mehr eine freie Meprobultion al® eine biplomatifcb

genaue äbfehtift* nennt (I, 250, 19). Iln ber gbentifizierung non

Sofepbu®, Ant. 14, 8, 5 mit 1 5Jlalt. 15, 15 ff. roirb aud> gegenüber

SBiUrid) (unb Hau&ich:, bie bas oon gojephu® mitgeteilte Scnatelonfult

in ba® galjr 47 oerlegen, feftgebalten (I, 251, 22); roie mir jebeint,

bitrebau« mit SRecbt. Unb roenn ©ellbaufen unb ffiillricb bie ©ejiebung

ber bctannlen Dlotij be® Saleriu® SDlojrimu®: (Hispalus) Jadaeos, qui

Sabazi Jovis cultu Komanos inficero mores conati erant, repetere

domos suas coegit auf bie bamal® nach 91om gejaubten 3ubeu einen

ftblecbten Scterj genannt ^abcu
, fo fagt Schürer (I, 253, 23) auch

bagrgen jicher jutreffenb: bie bureb ben ©rdtor au®geroiefenen jübifeben

Srofelptenmacher fönnen freilicb nicht bie Gefanbten felbft fein , mobl

aber Seute nu® ihrem Gefolge. 99a® enblidj bie beiben Senatölonfulte

Sofepbu®, Ant. 13, 9, 2 unb 14, 10, 22 angrbt, jo oerlegt fie

Schürer (I, 2 60 ff.) alletbing® immer noch in bie 3eit Slntiocbu®’ VII.,

legiere® aber mit oiel meniger 3uoirficht al® früher. Unb in ber Jbat

hat ba® ebenfo feine Scbroierigleit, roie bie Setlegung unter Sluliocbu® IX.

(I, 207). Gine Gntfcbeibung ift alfo b>« in bet Ihat faum ju treffen

(ogt. auch II, 101, 135).

Um enbltcb noch einige anber®artige Ginjelbeiten au® bem erften

Sanbe anjuführen, fo fdjlieht üdj Schürer 615, 46 ber früher (* I,

516, 46) abgelehnten Sbeotie gurrer® über bie Sage oon Gamala an,

roeift bagegen 673, 69 bie fionftruliion ber Urfacben be® hobrianifdien

Oubenaufftanbe® butcb Schlotter fehr energifcb jutüd. £en Gthnarcben

be® Jtönig® Jlreta® 2Äor. 11, 32 bezeichnet er (I, 737 ;
II, 82. 118)

nach roie oor al® einen Statthalter beöfelben, roill alfo oon ber Seu*

tung be® iluebtudc® auf einen Sertreter ber arabifchen gntereffen, roie

fie 0- §olj>mann (Sleuteftamentlicbe 3«tgtfdji<bte, S. 97), Sacort (Expositor

1899, 10, S. 354 f. 429) unb 3<*b» (Ginleitung *, II, 632) oortragen,

nicht® roiffen. Unb hoch pafst baju nicht nur ber fonftige Sprachgebrauch,
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übet ben Schürer felbft in biefer 3eitfcbeift (1899, 6. 95 ff.) gebanbelt

bat (ogl. auch ©efeb- * II, 82, 42; III, 40 f.) bie '-Bejeictnung oon

5)amaslu« 2Jtor. 11, 32 al« rj nüXig 4Juftuaxr
j
vü)>' unb bie in

(Sal. 1, 17 liegenbe Unterjcbeibuug non Slrabieu (beim bie Jeytänberung

non grie«, für bie neuteftamentlicbe SDiifenjcbaft 1901,

6. 150'. ift ficbet unbaltbar), fonbetn namentlich bie Chronologie: einen

arabifeben Statthalter non fTamaölu« lann e«, ba bort bi« 33,34

TÖmifcbe Blünjen oortommen uitb aueb nachher 2ibeiiu«, bet jpäter fo

energifcb für Slntipa« gegen 91reta« auftrat (3ofepbu#, Ant. 18, 5, 3),

biefem bie Stabt niebt gefebentt haben wirb, erft nach 37 gegeben haben

;

fo fpät lann aber — Ijier muß ich nach bem obigen roieber meine

früheren Sufftrllungcn (lic Chronologie ber paulinifeben öriefe, S. 188 ff.)

lorrigieren — jene giucbt be« fßaulus aus Samaölu« unmöglich ftatt*

gefuitbeu haben. SBeshalb ihm bann ber arabijtbe .©enerallonful*

überhaupt auflaucrte, fann freilich (per niett unterfuebt roerbeu, mir

roenben un« oielmchr, nach ben jahlreicbcn cbronologifcben Grörtcrunaen

bie neuen 2Iu«füljtungen Schürer« über ben jütifeben ßalenber (I, 748 f.

759 f.) hier übergebenb, fofort bem jmeiten fflanPe ju.

Gr beginnt in § 22 mit einer Scbilberung ber „allgemeinen Äultur*

nerhdltnijfe", bie fi<b junäebit ftarf oou ber in ber jmeiten Auflage ge*

gebentn unterfebeibet. Slber febon bei ber Sleubeatbcitung be« erften

Heile«, bie ja auch bamal« früher al« bie be« jmeiten erfolgte, wie«

Schürer (I, 142 f. 218 f.
= *1, 185 f. 275 f.) barauf hin, bah ©aliläa

erft burd) bie §a«monäer jubaijiert roorben fei, unb noch energischer

roirb ba« nun jefjt ju Anfang be« jmeiten SBante« betont. Ta« meiebt

ja oon ber bertömmticben Stufcbauung beträchtlich ab, ift aber in ber

2bat fo roobl begrünbet, baff Schürer, mie er in feiner Selbftanjeige,

Sheologifdhe fiitteraturjeitung 1898, S. 674, h°fft, auf bie 3uf<immung

ber gaebgenoifen rechnen lann.

3m folgenben foroie in § 23 hat er bagegen fachlich nur wenig

geänbert, am meiften noch in bem flbfcbnitt über bie fBetfajfung ber

hellcniftifcben Stäbte (II, 7 8 ff.), über ltanata unb ftanatba (129 ff.),

fJJbilabclpbia (147) unb bie Gntftcbung be« Stpiebrium« (190 f.). 3<b

gehe nur auf ben lejten fßunlt, ber ja oon bejotibcrer älMcbtigleit ijt,

etroa« näher ein unb hebe junäcbft hercor, bah Schürer jejjt, toa« er

früher (*, II, 145) beftritt, febon für bie perftfebe 3eit .mit einiger

SBahtfchcinlicbleit bie Gyiftenj ober allmähliche Sluebilbung einer ©emeinbe*

hehötbe, roelcbe bem fpäteren Spnebrium ähnlich mar, annehmen' ju

bürfen glaubt. „Überall roo ber §elleni«mu« ganj oou neuem jläbtifcbe

SBerfaffungen gefdjaffen hat, jinb es bemolratifcbe geroefen. 3n 3u^a
aber finben mit in ber grieebifeben Seit eine jepoter/a, b. h- einen

ariftolratifcben Senat, liefet flammt alfo böcbft roabrfcbeinlicb ftbon

au« oorhelleniftifcbcr, b. h- au« ber perftfehen 3«it. Gr mag in ber
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griechifchen 3«>t flfroifTe Umgeftaltungcn «fahren haben, ift aber feinem

SBefen nach oorbcllcniftifch.' 33on ber jroeiten Auflage unterfcbeibet ft<h

bad ja nicht erheblich; nur bie Nuancierung ift anberd unb richtiger.

Noch weniger roeichen § 24—28 ab; non 3u[ä$en hff>{ '<h nur

bernor bie SSergleidjung bed 2empe!fcha(}e« in ^erufalem mit anberen

(II, 266 f.), bie Semertung S. 272 f. :
,21udj für bie 3#raeliten unter*

lag bad ^betreten bed äuheren unb inneren Sorhofed geroiffen Sörfdjrän*

fungen, namentlich mit Nüdjidjt auf bie nerfdliebenen ©rabe leoitifdier

Skrunreinigungen*, unb bie SDIaljnung S. 402, 58, bei Unter*

fuchungen über ben jübifdien Begriff ber Nädhftenliebe nicht mit bem

SEDort chaber ald jolchem ju operieren, oielmehr au# ber ©eiamt*

anfchauung feftjuftcllen, roer in ben betr. Streifen als chaber anerlannt

roorben ift.

©rohere Grrociterungen unb Serdnberungen finben mir erft roieber

in § 29, ber bie mefjianijehe Hoffnung behanbelt. §ier roirb auf

6. 508 htniorgeboben, bah bie Jluferfteljungdboffnung in ben älteren

Npolrtjpben noch fehlt, S. 510, bah in ben älteften (?) Stüden bed

Suche# .SSenod) Statt beffen ein lange# unb glüdtidjed Sieben in biefer

SEBelt erroartet roirb, S. 512 f. , bah aud) bie Grjählung bed ^ofephud,

Ant. 17, 2, 4, baä SBorbanbenfein ber meffianifchen Hoffnung (freilich

in fonberbater fform) jut 3f>t bed S>erobrd beroeift. Sefonberd wichtig

rft bie Sehre oom 3®ifd)cn i
u i,aub, über bie ed je$t heiht (II, 549 f.)

:

,3ür bie Seit Chriiti roirb man ald Jlnjchauung bed vulgären 3ut>en*

tumd betrachten bürfen, bah nur cinjeltie beoorjugte ©otteemänner, roie

£>enodi unb Gliad, aber auch Gdra unb feinedglcichen, unmittelbar nach

bem Jobe in ben Stanb ber himmlifchen 4jerrlid)leit aufgenommen

roetben. ... 35ie Grroartung bagegen, bah alle oerftoibenen ®ered)ten

fdson unmittelbar nach bem Jobe in bie himmlifche Seligteit nerfeyt

roerben, ift junädjft ein Gharalteriftitum bed beUeniftijcben 3ubentumd. . .

.

^m Neuen Scftamente jeigt fid) eine ähnliche SDiannigfaltigteit. ... Sie

Grroartung einer fofortigen 3Serfe|jung ber ©ererbten in ben £immel

fcheint oorjuliegen Sul. 23, 43; 2 Hör. 5, 8; Sflhil. 1, 23; Slpg. 7, 59;

Cjfenb. 6, 9 ff.; 7, 9 ff. Sber e# fragt fi<h, ob bad „SjJatabied“ Sul. 23, 43
ald ein Drt im §immel ju benlen ift; unb an ben anberen Stellen

ift ju erroägen, ob ed ftd) nicht oiellei^t um eine Seoorjugung ber im

Stienfte d^rifti ald Nlärttjrcr ©eftorbenen ^anbclt
;
nur Offenb. 7, 9 ff.

roürbe in biefe Nuffajfung ftch nicht fügen.* 3dl tonn — angeftchtd

non 2i. 14 — nur bem lebten nicht beipflichten; roie feljr ich fonft

mit Schürer übereinitimme, höbe ich ja fchon in meiner Schrift „Nieber*

gefahren ju ben Joten", S. 143 ff., gejeigt. Unb boch muh ich — ab*

gefehen non ben litterarlritifchen Noraudfcbungen , auf bie ich fpäter

eingehe — in freilich nur fehr partieller übereinftimmung mit 0. ^olfc*

mann (Neuteftamentlidje 3c>tgcf<hi<htt, S. 4) Schürerd ganjer UariteUung
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ben Sorrourf machen, bajj fie bi« treibenben ©eroalten, au« benen fich

bas ein jr Ine «Hart, nicht recht jur ©eltung bringt. Sab fi<b

md)t nur über ba$ fieben nach bem Sob«, fonbern auch über ffiejen

unb Slufgabe be« 2Jie}fia«t feit Saniel jroei oerjebiebene Jlnfdtauungen

gegenüberftebcn, bie junächft mitrinanbcr auegeglidien, bann aber einfach

nebeneinanber geftcllt roerben: all ba« roirb bei Schürer längft nicht

genügenb beutiid). Unb jo erflärt es fich roobl audj
, bafe er bie 3bee

bcsS Icibenben SOiejna« jür bie 3cü 3(ju nicht nod) encrgijdjer bettreitet,

etroa jo, wie e« neucrbing« §ollmann (Sie Vebcutung be« Sobe« 3«fu,

6. 41 ff.) getl)an hat.

Ser legte Paragraph be« jroeiten Vanbe«, ber bie Gjfener bebanbelt,

ift nur roenig oeränbert rootben: um fo mehr ber erfte be« brüten,

befjen Umfang non 82 auf 135 Seiten angefcbmollcn ift. £ier roirb

junädjft bie Verbreitung be« Jubentum« namentlich in Kleinajien unb

Ägypten genauer unb oollftänbiger al« früher bejcbricben (III, 10 ff.);

ebenfo bann feine innere Organijaiion (39 ff.) unb ftaat«recbtlicbe Stellung

(57 ff.). Sie Sluefübrungcn über erftere jdjlicfscn jegt mit ben ©orten

(51 ff.): „Grft in jebr fpäter 3cü ift bei ben 3uben ber Siafpora ber

titulare ©ebraueb oon nptaßvztgog naebtoeiebar. Sie äiteften Selege

bafür finb laifetlicbe Serorbnungen au« bem oierten 3°btbunbert, bei

roelcben es überbie« nicht Heber ift, bafi fte auf bie Scrbältnijfe ber

Siafpora fub bejieben. Sie roenigen 3njdjriften, auf welchen ber Sitel

uortommt, ftnb jum Seil noch jünger. Sarau« barf mau freilich nicht

folgern, bafe e« früher leine
,
Äiteften ‘ gegeben hot ;

benn bie ytQovaiu,

bie für SUrpanbria toie für bie römifeben ©emeinben bejeugt ift, lann

nur ba« JtoUegium bet Äiteften fein. Über biefe , Äiteften* ftnb leine

Beamten. Septere beißen in ber Siafpora überall — foroeit unjete

Kenntnis reicht — up/oyits.
"

Sie ftaatSredülicbe Stellung ber ©emeinben richtet fich, rote Schürer

jetyt (III, 57 ff.) jeigt, nicht nur nach berjenigen ber phönijijeben,

ägpptifcbeu Siajporagemeiuben u. f. ro. unb ber teligiöfen ©enoffeit*

jdjaften Ginbcimifder, fonbern auch ber Korporationen oon ©riechen unb

Sörnern in nichtgriecbijchen ober nicbttömifd)en Sänbern. ,3n Sllejanbrien

unb Gprene bilbeten bie 3uben jelbftänbige politifebe Verbänbe. §iet

ift ihre Stellung ju Dergleichen mit berjenigen ber ©riechen in Sanai*

unb ber convontus civinm Romanorum in ben nichtitalifcbeu St&bten.

Sen ©egenfah ju biefem größten ÜJlafee oon Selbft&nbigleit hübet bie

Stellung ber religi&fen Vtiootoereine Ginheimijcher. Sie fKitgliebcr biejer

nahmen leine politifebe SonberfteOung ein ; fie roaren Vürger ober Sicht*

bürget roie anbere Ginheimijcbe mit allen Secbten unb Pflichten berfelben.

Db bie jübifdten ©emeinben im Ältertum jemal« ganj auf bitfer Sinie

geftanben haben, erjebeint fraglich. Senn felbft in bet fpäteren Kaifer*

jeit hotten fie, foroeit ftch etlennen läfst, in 3i*>ilprojeffen ihrer SSit*
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glieber noch ciejene 3uri«biltion. ^mmerbiit mag bie Stellung bet 3uben

in ©om, roo fie al« ©achlommen bet libertini ba« ©ürgerrecht Ratten

unb nicht einheitlich organiftert roaren, fonbern einjelne ©eteine bilbeten,

nic^t erheblich Derfdjieben geroefen {ein oon betjenigen anbeter religiöfet

©ereine. 3n ben meiften Sänbern aber ift bie Stellung bcr jübifchen

©emeinbcn ju Dergleichen mit betjenigen ber orientalifchen Baufleute.

2luch bie 3uben lebten roie bie ©bönijicr unb Sgppter al« grembe au

ftembem Orte. Sabei ift jeboch jroeierlei ju beamten, (finerfeit« legten

fte grofeen Sfikrt auf bie eigene ^urtdbiftion. 3nbcm ihnen biefe ju-

geftanben mürbe (roa« in betreff ber ©bönijier, Sgppter u. f. m. nicht

roahtfchcinlich ift), lam ihre prioilegicrte Stellung berjenigen ber con-

yentus civium ßoinauorum nahe. Slnberfeit« hotten fte in tinjclnen

Stäbten ba« ©ürgerrecht. Samit hörten fte auf, grembe ju fein, unb

nahmen an ben ©echten unb ©{lichten ber ©ärger teil" (64 f.)

©Jeiterhin in bie Schilberung be« religiöfen 2eben« ber Siafpora

ift junächft ein §inroei« auf fpnlretiftifche thfheinungen eingefügt (III,

90 f.), bann ein folcher auf bie geier ber ©eumonbe unb 3a^rf ^fcftc,
bie auch nicht blofe in ber Spnagoge ftattfanb. „ffiie für bie fteibnifchen

Bultoereine e« jelbftoerftänblicb mar, bah biefe Bultgenoffen non 3eit §u

3eit ju feftlichem Opfermahle jufammenlamen , unb roie auch in 3ftu*

falem bie jübifchen geftpilgcr ihre gemeinfamen Opfermahljeiten hielten,

fo h°6en auch bie 3uöen in ber Siafpora nicht ganj auf berartige«

oerjihtet. 2Benn burdj Gäjar ben 3ubeit geftattet rourbe aixöunya
Ttoutv, unb im Slnfhlub hieran ein anbercr ©eamter ihnen erlaubte

xutu tu nuiQin i'9rj xui vn/tiua avvaytofrut Tt xui lortüafrai

(3ofephu3, Ant. 14, 10, 8), fo hat bie« ohne 3®eifel eine reale ©runb*

lage gehabt. S©an roirb an Hnalogieen bcr Opfermahle in 3erufalem,

tot allem be« ©affalj, ju benten hoben. Slm 2aubhüttenfeft fpeifte

man gemcinfam in ben au« frifchen 3®eigen errichteten Jütten* (96).

3Bie baburch ©al. 4, 10 unb Bol. 2, 16 oerftänblicher roetben, hot

Schürer felbft butch Stnführung biefer Stellen (95, 19) angebeutet;

ba«felbe gilt aber auch oon be« Jlpoftel« Soleranj gegen bie lorinthifche

geier be« £errenmahle«.

Sie Dotierten beiben ©aragraphen behanbeln bie palüftinenftfch* unb

bie heüeniftifcb'jübifche fiitteratur unb roerben un« am längften befchäftigen.

Senn hi” ho* nicht nur Schürer felbft jablreiche 3“iäbe gemacht, fonbern

ift auch oon anberen feinen Sluffteüungcn oielfach roiberfptochen roorben —
$um Seil alletbing« erft auf ©runb oon gunben, bie Schürer noch gar

nicht tennen lonnte.

So ift auber ben 1898 belannten Stüden be« hebräifchen Sirach

auch noch 3, 6 b—16, 26 b
. 30, 11—33, 3. 34, 12—38, 27.

50, 22 e— 51, 30 unb ein Suäjug au« 4, 23— 5, 13. 6, 18— 7, 25.

18, 31—20, 13. 25, 8—26, 2. 37, 19—26 entbedt roorben;
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boc^ hat barüber in biefer 3eitf$rift (1900, 6. 363 ff. 505 ff. 1901,

e. 75 ff. 269 ff. 545 ff. 1902, S. 205 ff. 347 ff.) Slpffel fo au*fü&rli<$

berichtet, bafe roir f)ict nicht nod) einmal batauf jurüdjulommen braunen.

21ud) über bie SlSiaSarfage unb jugleid) ben Utfprung be« Jobit*

ftoffe« hat an betfelben Stelle (1901, S. 377 ff.) unter SBerüdfidjtigung

ber mistigeren neueften Sitteratur barüber 2Jtarg. 5ßlath geljanbelt.

3S felbfl habe enbliS (1898, 6. 212 ff.), ohne non SSürer noS im

einjelnen berüdfiStigt roerben ju lönnen, bie 3ufammenfe&ung be« '3uSe8

§citoS unterfudjt unb in ben meiften fünften bei Sk er (bei Jtau$iS,

Slpolrpphen unb fßfeubepigraphen II, 224 ff.) 3uftimmung gefunben,

namentliS in ber Sßerroertung ber auS oon SSürer (III, 195. 200 ff.)

feftgehaltenen Sinnahme, bafe bie Slilberreben erft fpdter in ein bereit«

oorliegenbe« §enoSbuS eingefSaltet roorben finb. 3** ©ahrheit ift bie

ganje Schrift, roie bie anberen, noS ju erroähnenben Slpolalppfen, au«

einjelnen, urfprünglid) felbftänbigen Jrabitiouen entftauben, beten 3»*

fammenarbeitung alletbing« erft ®cer ju erllären unternommen h“t.

(Sr oerfuSt auS ben SlbfSnitt 91, 1—11. 92. 94jf. beftimmter, al«

iS e« für mögliS gehalten batte, unb jroar au« ber 3eit be« SUeyanber

3annäu« ober ber Slleyanbra ju batieren; betreff« ber Slnjejung ber

SöoSenapolalqpfe (oor 167) unb ber Silberreben (oor 64) trifft er

mit mit jufammen. ©enn bagegen SSürer (III, 200), roie bie Ritten*

oifion, fo überhaupt Kapitel 1—36. 72— 105 in ba« legte Drittel

be« jroeiten norSnjtliSen 3ahrhunbett« ©erlegt, fo fegt er au«gefproS«ner*

majjen oorau«, bafe ber Sktfaffer beiber ibentifS fei; benn bie (S«Sa*

tologie be« SlbfSnitt«, auf bie er fiS jetjt auS noS beruft, beroeift nur

ba« Sitter ber h>rr oerarbeiteten Jrabitionen. Ob fie auS fSon fSriftliS

oorlagen, lönnen roir — fo möSte iS mich jegt mit 3)cet auäbrüden —
niSt fagen; bie 3‘tate in ben Jubiläen unb Jeftamenten bejiehen fiS

auS naS SSürer (III, 204. 277) nur jum Jeil auf unfer '-1'uS.

Unb ebenforoenig auf ba« fogenannte flamfSe £cnoSbuS, oon bem

SSürer erft jegt beriStet (III, 209 ff.), obrooljl e« fSon feit 1880 be*

lannt roar. Slber erft 1896 erfSien eine englijSe Überfegung oon

SDIorfUI unb Gharle« unb eine beutfSe oon SßonroetfS, burS bie ba«

SuS auS SliSt'Slaoiften jugängliS rourbe. SpejifiiS GhriftliSr« fxnbct

fiS nirgenb«, obroobl manSe Steüen, bie bem Übrigen roiberfpreSen,

oon (Sbiiften interpoliert fein lönnten. 3ebenfall« ift ba« SBuS niSt

fp&ter al« ba« (Snbe be« jroeiten SrifttiSen 3ahrhunbert« ;
benn fonft

rodre e« oon ber KirSe, roie boS feine Überlieferung jeigt, nicht mehr

rejipiert roorben.

Über bie Assumptio Mosis, bie SSürer (III, 213 ff.) nur in

fileinigleiten anber« al« früher beurteilt, habe iS fSon bei JlaugjS, Slpo-

Irpphen unb ißfeubepigraphen II, 311 ff., jum Jeil anberc SlnfSauungen

geaufeert. 3S lann namentliS niSt jugeben, bah eine Schrift, bie bie
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maf!abäifc%e Grabung mit Stilljchroeigen übergebt, unb eine fotche Sdjiibe-

tung bcS lünftigen §cil3, roie in Kapitel 10, gicbt, non einem 3doten

ftamme: ber HJetfaffer roitb mit ®albenjperger unb GharleS als phari*

fäifcher QuietifI ju bejeichnen fein. 3" Kapitel 8f. felje ich eine aller*

bingS oon ber Nlaltabäerjcit abftrahiertc ©efdjreibung ber 3u(unft unb

brauche beShalb auch nicht mit GharleS unb Schürer anjunehmcn, bafs ber Üejt

in Nerroirrung geraten fei; baS berühmte taxo 9, 1 habe ich im An*

fdjlufe an §eibcnheim, beffen Grflärung auch Schürer für beachtenswert

hält, als xil^ioy, ben Drbner, gebeutet unb möchte ihr auch oor ben

fecther oerfuchlen Deutungen, namentlich ber auf irybie, baS Ab-löag*

Squioalent für rpcm (!), bie Surlitt im Dictionary of the Bible

oorträgt, ben Norjug geben.

£em Abfdjnitt über bie Apofalppfe SaruchS ha t Schürer (III, 229)
eine 3urüc!roeiiung ber Guellenfcheibungen non Kabifch, $e gatje unb

GharleS hinjugefügt unb in biefer Öejiehung meinen Ausführungen in

bieier 3eitf(h”ft (1898, S. 227 ff.) im allgemeinen jugeftimmt. 2Benn er

meint, ich wollte bod) ©enauereS feftftellen als möglich fei» fo lann ich

nur noch einmal auf meine früheren Ausführungen ocrroeifen, bie auch

fRpifel (bei Kaujfch, Apolrpphen unb ißfeubepigraphen II, 409) ju

billigen jdjeint. Gr führt jugleich auch noch) onbere SBatuchapolrph« on,

bie Schürer noch nicht lannte ober roenigftenS nicht ermähnt hatte, unb

ftimmt ihm unb feinen Nachfolgern, fo nun auch 3Bellf)nufen, ju in bet

Deutung beS 2krf)ältniffeS unferer Schrift ju bem oierten Söuche GSra.

2BaS ©unlel (bei Kaufet, Apotrppfjen unb Nfcubepigraphen II, 351)
bagegen gcltenb macht, fcheint mir nicht burchfdilagenb; ich möchte oiel*

mehr, roie auch Ngjfel, unter anberem fort unb fort barauf hinroeifen,

bafs erft non S3atuch aus manche Stellen bei Gsra oerftänblicf) roetben.

3DaS biefen fclbft betrifft, fo hat Schürer roieber nur eine Semerlung

gegen bie Guellenlritiler unb eine 3urücfmeifung oon 25illmannS leutung

be$ AblergefcchtS, bie ich mir früher (in biefer 3eitfchrift 1898, S. 242 f.)

angccignet hatte, hinjugefügt (III, 242 f.). 3<h muh ihm (unb ©unfel)

je(jt auch barin Nccht geben, ebenfo roie Söeühaufen unb ©untel in ber

Annahme eines hr&räifcben Originals, freue ich mich aber jugleich, ba&

(elfterer in bem Nachweis ber ber oierten bis fechften Sifion ju ©runbe

Iiegenben Jrabitionen mit mir jufammentrifft.

Über bie Apofalppje Abrahams, bie jroar feit 1863 mehrfach flaoifch

gebrueft, aber erft 1897 burch bie beutfehe Überfefcung weiteren Kreiicn

zugänglich gemacht roorben roar, berichtet Spürer erft je|)t (III, 250 ff.)

in folgenber ffleife: „GhriftlicheS finbet fich nur in Kapitel 29; benn

ber .gefchmähte unb gefchlagene 3Nann‘, auf rodeten bie Reiben hoffen,

ift ficher GhriftuS. . . <yür baS oerbältniömäfiige Alter ber ©runbfehrift

fpricht bie Jhatfacbe ihrer Aufnahme oon Seite ber chriftlichen Kirche.

Gine ziemlich beutlidje Spur ihrer Sknujfung finbet ftch in ben (lernen*
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tinifcgen ©efognitionen. 2lud) roirb untere Slpotalppfe ibeittijeg fein

mit bem apolrpphifcgen Such sfßQauft, roelcgeS in ber Stichometrie beS

9licepgoruS unb in ber Synopsis Athanasii neben Henocg, Testam. XII

Patr. unb Assumptio Mosis ermähnt roirb.* ©aS ©eftament Slbra*

gamS bagegen, baS aufser non 3ameS übrigens auch non ©eichntann

(Sie paulinijcgen ©orftellungen non Sluferftegung unb (triebt) al« jübifeg

betrautet wirb, bejcidjnct Scgürer (252) mit 9iecgt als eine egriftlicge

Scgrift.

güt bie ©eftamente ber jroölf ©atriaregen jiegt Scgürer jegt (III,

256 f.) mehr als früher bie armenifege Überlegung heran, bie bann ©reufegen

(3eitfegrift für bie neuteftamentlicge fffiiffenfcgaft 1900, 6. 106 ff.) genau

unterfuegt hat- ©leidjjeitig prüfte ©ouffet (ebenba 6. 141 ff. 187 ff.) bie

non Scgnapp auch bei fiaugfeg, Slpolrppben unb ©feubepigrapgen not«

genommenen SluSfcgeibungen nach unb fegte jugleicg bie jübifegen 3nter»

polalionen in bie 3eit HptlanS II. ober beS ©omprjuS
,

bie ©runb»

fchrift bagegen in bie ber jpäteren 'JJlalfabäer, alfo erheblich früher als

eS fonft geroöhnlich gcfchieht (ogl. auch GgarleS, Encyclopaedia biblica I,

241). ©aS hebräiiehe ©eftament ©aphtgali# , baS roie ©after auch

JRefeg (in biefer 3eitf<hrift 1899, ©. 206 ff.) für baS Original beS grieegi*

fegen hält, crllärt ©oujfet in Übereinftimmung mit Schürer (III, 259)
unb Schnapp für eine ©earbeitung bet ©runbfegrift beS fonft belannten

©ejteS; bagegen baS aramäifche gragment beS ©eftaments fieniS, baS

©ag unb Slrenbjen in ber Jewish Quartorly Review 1900, p. 651 ff.

oeröffentließen, für eine jum ©eil urfprünglichere ©ejenjion beSfelben

(3eitfd)rift für bie neuteftamentlicbe SBiffenfcgait 1900, S. 344 ff.). 3$
bin im allgemeinen geneigt, ihm in all biefen ©unlten jujuitimmen.

Schürers Eingaben über bieGliaS* unb3fphonja*?lpolaIppfe(III, 267 ff.)

finb roieber burch feitger erft betannt geroorbene Gntbedungen überholt

morben, roenngleich nicht in ber SBeife, roie ber Herausgeber ber fegon

non Schürer ermähnten foptifegen gragmente, Steinborff (ieyte unb

Unterfucgungen , 91. g. II, 3 a) annagm. Gr meinte allerbingS, in

ihnen nicht nur jene beiben, fonbern auch noch (ine anonpme Spolalppfe

jum ©eil roiebergefunben ju haben ;
aber bie ber GliaSapofalppfe jugeroiefenen

Stüde finb, roie Scgürer in ber tgeologifcgen fiitteraturjeitung 1899, S. 7

nacgroieS, faft buregroeg tgtiftlicg, roägrenb bie ben Sätern belannte

Scgrift biefeS litelS jübifegen UrfprungS geroefen fein mufe. ©ie 3**

pganja-Slpotalppfe bagegen, ju ber auch bie oon Steinborff fogenannte

anonpme Scgrift gegären roirb, lann fegr roogl mit ber uon Giemen#

SllejranbriuuS jitierten Scgrift jufammengängen ;
benn roaS ström. V, 1 1 , 77

barauS jitiert roirb, fügt fid) in untere gragmente ganj gut ein. Über

bie 3epbanja-3Ipolalt)pfe wirb fug alfo megr fagen laffen, als bei Scgürer

ju lefen ift; betreffs ber jübifegen GliaSapoIalppfe bleibt e# bagegen bei

feinen, gegen früger übrigen# roieber mannigfach erweiterten Angaben.
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Unoetänbert bat 6djürer ben 2lbfd)nitt übet bie Jubifäcn roiebet

aufgeuommen (III, 274 ff.) ;
aber autb bi« ift bit Jorfi^ung feitbem

übet ihn binauögegangen. Schon Slittmann (bei flaujffcb, Slpolnjpben

unb Sfeubepigrapben II, 37) machte barauf aufmerlfam, bajj bet fpötere

Sillmann unb fitüger bie S<btift füt oorcbriftlid) erflärt bäiten; bann

erfebien in biefer 3eitfchrift (1900, S. 1C7 ff.) ber Slrtilel non Sohn, bet

fie um 150, unb in bet 3ötfcbrift für bie neuteftamentlicbe Söiffenfcbaft

(1900, S. 198 ff.) unb bet theologifcben SRunbfcbau (1900, 6. 372 ff.) eine

gelegentliche Semetfung Souffet«, bet fie roenigftenS in bie 3«it 2llcyanbraS

ober bie elften 3ab« Striftobul« fe(tte. ©eine ©erocife )d)einen mit autb

biet buttbfcblagenb ju fein ; namentlich bie, mit autb in ben Seftamenten,

planmäßig burebgefübtte Serberrlicbung SIcoiS pafit nur auf bieje 3«t.

Som ÜJlartprium beS 3e[nja ift natb Grjcbeinen oon SchürerS btitter

Sluflage bet grietbtjcbe Seyt ju 2,4— 4,4 roicbergefunben rootben (®ren*

feil unb §unt, The Amherst Papyri I), ber eS alletbing« als auS*

gefcbloffen etftbeinen lügt, bafs, roie id) ftüber annabm (3eitfcbrift füt

roiffenfdjaitlicbe Jbeologie 1896, S. 398 ff. 1897, ©. 456 ff.) unb Sattlet

(The apostolic age, p. 310. 328. 521 ff.) fcbeinbai unabhängig oon mit

ju entbeden glaubte, 4, 2 Serial mit bem ^iftotifdjen 9!eto ibentifipett

mürbe unb beebaib 3, 13 ober 31—4, 21 ober 22 in bet 3<<t non

64 bis 68 gefebtieben märe, dagegen mu& ich trog bet 3uftimmung,

bie SillmannS non Schürer roicberboite Ouellenfcbeibung feitbem auch bei

Seer (bei ftaußfcb, Slpolrppben unb Sfeubepigrapben II, 121) unb

ßbatleö (The ascension of Isaiali XXXVI ff.) gefunben bat, babei

bleiben, baf) {ich nur bie frühere Ojriftenj bet visio Jfiapitel 6— 11 wahr*

fcbeinlitb machen läßt; alles übtige ift roobl m&glicb, aber nicht ju be-

roeifen.

(SS folgt ein felbftänbiget Slbfdjnilt übet bit Paralipomena Jere-

miae (III, 285 ff.), bie Schürer früher (* II, 644), unter SorauSfeßung

ihres cbriftlicben UrfprungS, nur gelegentlich ermähnt batte. 3t&t meint

et nur ben unoetmittelt auftretenben Schluß fo beurteilen, bas Qbtige

aber füt jübifdb halten $u foQen unb bat bafüt auch bei SRpffel (bei

itau&fcb, Slpolrppben unb fflfeubepigrapben II, 403) 3“ftimmung ge*

funben. SIber entfliehen ift bie Jrage roobl noch nicht.

eb« möchte ich fort unb fort (roie fchon in meinet Siebte oon bet

©ünbe I, 13) füt ben jttbifchen Urfprung beS Sieben« Sbam« unb OoaS

eintreten, ben Schüret auch jefct noch nicht einmal als möglich anjufeben

fcheint (III, 288 f.). Unb hoch batten ftd) fchon oorber oerfchiebene oon

3ud>8 bei Jlaujjfch, Slpoltppben unb Sfcubcpigrapben II, 510 aufgefübtte

©elebrte foroie bie Herausgeber beS Iateinifchen unb flaoifchen Xeytes,

5Ö. fflleper unb 3Qgi<)
, bafüt auSgefprocben unb bat namentlich Such«

felbft eine Seihe oon Seroeifen bafüt beigebradjt, bie mit roenigftenS

jum Seil jroingenb erfcheinen. flaußfeb bat baber bie Schiift roobl mit

Z&eol. eint). 3a&rg, 1001. 45
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größerem 3Scd>t , al« ba« Plartprium be« (Jefaja, in feine fiberfrpung

bet Ppolrpphen unb Pfeubcpigraphen aufgenommen.

Schürer ermähnt bagegen in biefem 3>4amment>ang (III, 289 f.)

jept nod) bie 2egenbe oon 3°flPh unb Pfenetp, bie aber fcodj in (einet

felbftänbigen Schrift bepanbelt morbeit ju fein brauet. Ja« gefchicht

oielmepr etft in bem cbriftlicbcn Pud), ba« un« in griechifther, lateimjcber,

fprifeper, armenifepet unb flaoijcper Sprache erhalten ifl. Unb jofeni c«

auf jübifeper ©runblage ruht, gehört e« eigentlich nicht unter bie .nicht*

erhaltenen Segenbenmerte.“ Joch lege ich auf biefen (leinen 2Jtangel

bet Slnorbnung natürlich fo gut mie gar (einen UBert.

Pefonbet« ban(cn«roert ift toieber bie ßtmeilerung oon 3 auf 11

Seiten, bie bet lebte flbfepnitt bieje« Paragraphen: 3a«herfotmeln unt>

3auberbücher, erfahren hat (III, 294 ff.). Schürer giebt h>(t namentlich

intereffante 3‘ugnijje für ben ©ebrauep ber jübiiehen ©ottc«namen bureb

nichtjübifche ßporjiften unb erläutert bamit natürlich jugleich bie neu-

teftamentlichen Stellen SJlatl. 9, 38; 2uL 9, 49; <lpg. 19, 13. Such

bie Pebeutung all biefer Sorftellungen roirö mit Ped>t jept oiel höher

angefchlagen, al« e« früher (* II, 691) gegeben mar.

Jet nächfte Paragraph, ber bie heüeniftifcp-jübifcbe Sitteratur behanbelt,

ift junäepft nur menig oeränbert worben. Pei Pejprecpung be«
j
weiten

Ptallabäerbuch« wirb bie ÜReinung Schiatter«, bafs ba« SffleTf be« ^ajon

non Ctjrene auch bem etften ju ©runbe liege, (urj abgelehnt (III, 361);

über bie SluffteUungen oon SSBiUtid?, fficUhaufcn unb 3licfe mar fchon

oben bie Siebe. Peu ift ber Slbfcpnitt über ben Chronographen ipallu«,

ben Schürer mit bem oon 3ofrphu«, Ant. 18, 6, 4 ermähnten grei*

gelaffenen be« Jiberiu« ibentifijictt (368 f.). Jann mirb bie ßept-

heit brr Schrift Slriftobul« auch gegen ßlter, meine« ©rächten« fiegreicb,

oerteibigt (388 ff.), mäbretib allerbing« ffienblanb (bei Äaupfcp, Sipo*

Irpppen unb Pfeubepigraphcn II , 3) bei feinem SBiberfprucp beharre.

Piel umfangreicher frnb bie allgemeinen 2lu«füprungen über SibpUen unb

unb Sibpllinen (421 ff.) gemorben; neuetbing« hat ©efjden noch be*

fonber« über bie babplonifcpe SibpUe gehanbelt (Padjricbten ber ©efell*

fchaft ber SBiffenfcpaften ju ©öttingen 1 900, 50, S. 88 ff.) unb bie un«

erhaltenen jübifch • chriftlichen Sibpllinen ju orbnen oerfucht (leyte unb

Unterfuthungen, P. g. VIII, 1). Petreff« be« ^efatäu« mirb fomohl

bie Planung oon ßlter unb Schiatter, gofephu« fdjöpfe nur au« feinem

echten 2Bert, al« bie oon ffiillricb, bie Umarbeitung be«felben habe

früheften« um 100 o. (ihr. ftattgefunben , abgelehnt (464 f.). Pruer-

bing« ift lepterer ja fogar (gubaica, S. 1 27) bi« in ba« erfte nachchriftiich«

gaptpunbert hinabgegangen; aber ber Prifteasbrief , ber „biefelbe ®aie

fingt*, braucht bod) nicht fo fpät, ja nicht einmal mit ffienblanb (bei

Äaupfcp, Slpolrpppen unb pjeubepigraphen DL, 3, Aristeae ad Philo-

cratem epistnla) jroifdjen 96 unb 63 angefept ju merben. Gnblicp gan$
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neu ftnb toieber bie Erörterungen über ÜRenanber (47 6 ff.) unb

ben SRhetor GäctliuS non Galacte (483 ff.): jener bet berühmte attifche

Äomiter, bem unter anberem auch eine jübifch«heibnifche Sprudjfammlung

jugefchrieben roorben ift, biefer ein jübifdjer Sitterat jur 3*<t beS SluguftuS,

ber eine Schrift niQt vrfjovg »erfaßte.

®en Schlup beS ganjen ffierfeS bilbet eine ©efpredjung ber Schriften

unb ber Sehre Thilos, bie gegen früher roieber um 20 Seiten geroachfen

ift (III, 487 ff.). 3ch h«6e barauS, jumal ba meine Sefprechutig fo

fchon lang genug geroorben ift, nur noch h<rDOt>
ba& Schürer auch gegen«

über oon ÜJtaffebieau, Gonpbeare unb SBenManb an ber Unechtheit oon

de Tita contemplativa fefthült. 3n ber Jarftellung ber Sehre Thilos

bagegen — bamit lehre ich ju meinem SluSgangSpuntt jurüd — oer«

meist man «siebet ein näheres Eingehen auf bie eigentlich treibenben

3beeen innerhalb beS 3ubentum8, bie erft jur Aufnahme ber grie<hif<h«n

^I^ilofop^eme führten. Slber in ben engeren ©renjen, bie fi<h Schürer

nun einmal gcftedt hatte, hat er feine Aufgabe in unübertrefflicher

SBeife gelöft; feine ©efdjichte beS jübifchen SoltcS ift unb bleibt baS

roertoollfte Hilfsmittel jum SßerftänbniS beS 3leuen JeftamenteS, baS mir

haben.

Halle a. s. €arl dUmen.

2 .

<gtnar ©ißtttg: „Luthers lära om staten i dess sam-

band med hans reformatorlska grundtankar och

med tldigarc kyrkliga läror“. ßrfter ®anb. Sine

afabemifche 3lbhanblung. Upfala 1900. (199 ©.)

,8utherS Sehre oom Staat in ihrem 3ufammenhange mit feinen

reformatorifchen ©runbgebanlen unb mit früheren lirchlichen Sehrern* ift

ber Jitel einer Schrift, burch beren erften ÜJanb ber Sßetfaffer, ein Sohn

beS ÜJifchofS Sil fing in Sunb, jt<h in Upfala habilitiert hat. 9lur

biefer erfte 33anb ift bisher erfchienen, er ift aber oon nicht geringem

3ntereffe.

Sfflie viele Einjelfragen in SutherS Rheologie, fo ift auch feine Sehre

com Staat öfters früher behanbelt roorben. Gin SUd nur auf bie —
45 *
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fo gut mir urteilen lönnen — oollftdnbige Sitteraturangabe im anfange

be$ neuen ©udjeS jeigt bat beutlid)
,

unb nicht bie Theologen allein,

fonbern auch bie SRationalölonomen , roie namentlich granl ©. ©arb
in feiner norjügltdjen unb Haren abljanblung „‘Jarftellung unb fflütbigung

ber Slnf»d)ten SutherS com Staat' (1898), haben fi<h für SutljerS an*

jdjauung in biefem fünfte intereffiert. 3a Gilling meint fogar fagen ju

lönnen, bafs bie btSherigen noüftänbigften lEatftellungen ber Sehre SutherS

nom Staat non nationalötonomifcbcn unb juribifdhen unb gar nicht non

ethifchteligiöfen ©efidjlipunlten ausgegangen feien. Slnfch'ufe an ein

älteres fchmebifcbes 9Bert non bem nerftorbenen Somprobft SR. Sunbelin übet

SutherS Sehre non ber gamilie, baS ber erfte iöanb einer SSarfteQung ber

fojialen Gtljil SutherS fein füllte, raill ber junge ©erfaffer nun Suthers Sehre

nom Staat non einem ftreng ethüdjen ©efichtSpunlte auS fdjilbern. Unb eS

tann fofort gejagt merben, bafe feine Xarftellung — fo gut man nach bem

notliegenben erften ©anbe urteilen lann — bie bisher ausführlichst unb tief*

gefjenbfte non biefem ©eftchtSpunlte auS fein tnirb. GS fcfccint boch auf ber

anberen Seite fo, bafe bie Schilberung an mehreren Stellen etroaS breit ift

;

eine Inappere Xarftellung märe roahtfcteinlid) möglich geroefen unb hätte jebcn*

falls ben übetblid erleichtern lönnen. 35ie einjelnen äbfchnctte bei ©u$eS

ftnb nämlich ziemlich groß. Sofort muh auch baS bemertt merben, bah bie

SDarfteHung eine objettine ift ;
ber ©erfaffer roünfcht nur — mie er felbft

fagt — Suther fuh felbft hitifteren ju lajfen, roobutch baS Such ja ein

38erjuch, bie Öieoanlen SutherS ju frjftcmatiftercn, mirb. Überhaupt ift bie

SJSiSpofition bcS ©erlee ganj unb gar jpftematifch. Tae gcfchidjtliche

©oment, baS boch nit^t auf bie Seite gebrängt ift, lommt ju feinem

JRedhtc in ben abfehnitten ber einjelnen tonlreten Untetfuchungen.

©ir roollen aber in medias res gehen unb unterfuchen, roelchen

Stoff ber ©erfaffer aufnimmt unb mit er ihn gruppiert.

3uerft lommt eine große Ginleitung (63 S.), ,bie mittelalterlichen

©efelljchaftStheorieen*, bie in uier abteilungen jerfällt, nämlich einen fpfte*

matifchen Übetblid im anfchlufs an Jhomaö Squina?, bann bie ©runb*

prinjipien im hierarchifchen Spftem unb bie^auptmomente beö GntroidclungS*

gangeS biefer ©rinjipien, bann bie oppojitioneücn Sehrer unb julefct bie

Sofung ber reoolutionären ©eroegungen. 5iun lommt bie Sache felbft,

SutherS Sehre vom Staat, unb ber Stoff mirb in jroei iSaupt*

abfehnitte geteilt: I. bie allgemeinen ©orauSfeßungen unb ©runbjüge,

II. bie einjelnen ©unlte in SutherS Sehre. 2>er erfte abidmitt hät

roieber eine Seihe abteilungen. 3“erft behanbelt ber SBerfaffer bie 3rage,

inroiefern SutherS reformatonfeht ©runbgebanten ©ebeutung für feine Sehre

nom Staat haben, bann unterfucht er SutherS auffaffung non ben gleich*

jeitigen ©efellfchaftSoerhältniffen, bie ©efichtSpunlte für SutherS Äuherungen

in ben fragen , bie baS politifche Sehen angehen, SutherS Duellen unb

autoritäten in betreff feiner Sehre com Staat unb julcfct SutherS ©eit*
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bilb unb ÖSefeOJijaftSbilb. Tiefe legte Rbteilung ift feftr umfangreich unb

wirb be^nlb in oier Unterabteilungen gefonbert. Tie tr[tc oon biefen

lautet: (ItotteS Orbnungen in Ratur unb ©cfelljchaft.

£>iet aber hält ber ©etfaffer plöglich an. ©on ben oier Unter*

abtcilungen führt er alfo in biefem ©anbe nur bie erfte burä), unb man
oerfteht eigentlich nicht, tourum er nicht bie brei anberen mitnimmt;

benn in biefem galle ^ätte er feinen erften £auptabfchnitt (über bie ad*

gemeinen ©orausfegungen unb ©runbjüge) beenbigt. Um feine Sefet

auf baS, roaS im lebten ©anbe erfebeinen toirb , oorjubereiten
, hat ber

Serfaffer inbeS eine Überficht, nicht über bie brei genannten Unterabteilungen

allein , fonbern auch f<hon über biefen ganjen ©anb gegeben, unb biefe

flberficht moUen mir mitnehmen, um feine TiSpofition Har ju machen.

Tie brei lebten Unterabteilungen finb: bie prinjipieöen Uuterfchiebe

in ber Crganifation beS weltlichen unb beS geiftlichen Regiments, baS

roeitere RuSformen ber roeltlichen ©efelljcbaftSotbnungen unb bet grofsc

Streit über bie (Erhaltung ber meltlichen ©efeUfchaftSorbnungen. 3fgt

lommt ber jmeite §auptabjchnitt : bie einjetnen ©unlte in fiutherS fiegre

oom Staat. fjier fiitb brei Rbteilungen. Tie erfte ift ber ©lag

bes roeltlichen Regiments in bem Spftent ber Orbnungen ©otteS, unb

fte jerfällt in folgenbe Unterabteilungen: ber Urfptung beS weltlichen

Regiments, bie Sphären ber Aufgaben beS weltlichen Regiment«, baS

©erbältnis bes weltlichen Regiments ju bem häuslichen unb bem geift*

liehen Regimcnte unb bann ber einjelne (S^rift unb bie SBirlfamleit beS

weltlichen Regiments. Tie jroeiie Rbteilung behanbelt bie Stellung ber weit*

liehen Cbrigleit innerhalb ber ©efeUfcgaft unb hat auch mehrere Unter-

abteilungen: bie ©erfon beS dürften, ber gürft unb feine Umgebung,

ber gürft unb bie ©efege unb julegt Obrigfeit unb Untertanen. Tie

britte unb abfehliefienbe Abteilung Reifet „bie einzelnen Aufgaben beS weit*

liehen Regiments * unb behanbelt }uerft Rechtspflege uttb Kriegführung,

bann bie Regulierung beS älonomifchen SebcnS, bie Rufricht über baS

frttliche fieben unb als baS allerlegte bie gürjorge für baS Schulroefen

unb für baS lirdjlichc Sieben.

Tiefer Itberblid über ben gnhalt beS ©etfeS wirb nun aber fofort

jeigen, bah man lein entfeheibenbes Urteil über baSfelbe auSfprechen tann,

weil eben bet jmeite ©anb mit feinen lonfreten RuSfügrungen noch nicht

erfchienen ift. 2Dir müffen unS bis ju ber 3fü mit oereinjelten Se*

merlungen begnügen.

3n ber (Einleitung arbeitet bet ©erfaffer — wie er auch felbft fagt —
mit ben Rrbeiten anbeter als ©runblagen. 3n feiner TarfteHung oon

Thomas RquinaS ftügt er fid) befonberS auf ©aumann. ©tan ficht aber

leicht, bah er immer fegr uorfichtig unb forgfältig ift auch in biefen Unter*

fuchungen. Seine TarfteOung oon Thomas, bie fehr ausführlich unb gtünb*

lieh »ft, hübet alfo ben RuSgangSpunlt für alle feine Unterfuchungcn ; bei ThomaS
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ift, feiner Meinung nach, bie ganje römifcbe Slnfchauung oom Staat ju

juchen, Jhonra® „Inüpft alle gäben jufammen". Sa® ift gewiß richtig,

nur ift e® bod) eine grage, ob man nicht in einet folgen Monographie

mit Sluguftin anfangen muß. Seite 26—27 unb 30 gebt ber 55er*

faffer auch ju Sluguftin jurücf unb fagt felbft, baß man in „ De civitate

Dei“ ben Slnfang bet hi«archifchen ©ebanten fpürt ,
ja gemiffermaßen

auch ben Slnfang bet fpäteren oppofitionellen ©ebanfen im Mittelalter,

abet bet Serfaffer, ber fonft fo ausführlich ift, lommt mit Sluguftin halb

ju ßnbe. §ier hätte er un® genaueren Unterricht geben Jollen. ©in

[chwietig ju bebanbelnbet Slbfcbnitt ift in ber (Anleitung „bie oppofitio-

neflen Beßrer “. Set Setfaffet giebt, roae er ßat finben tönnen, aber

hier ift eben ber ©oben nicht fo oft betreten worben. Männer roie SRicolau®

ßufanu«, Marfilius oon Sabona unb Cccam fmb un® noch nicht oällig

belannt.

©eben mit ju ber eigentlichen Untetfuchung über, fo fragt man fidj

fofort, ob bie ©tunbfonberung be® Stoffe« jwifchen ben aDgemeinen Soraue*

feßungen unb ©runbjügen auf ber einen Seite unb ben einjelnen fJJuntten

in ber Sehre auf ber anberen auch toirllich praltifdj ift. Natürlich hat

ber Serfaffer ganj recht, roenn er fofort im Slnfang j. 3). Suther®

reformatorifche ©runbgebanlen, infofern He hier Sebeutung haben, unter*

fuebt, ober wenn er ton Suther® Quellen unb Slutoritäten fpricht. SBenn

er aber auch bie ©runbjüge ber Sehre felbft giebt, um bann fpäter bie

einjelnen fßunlte ju befjanbeln, ift bie ©efahr immer ba, wie überhaupt,

wenn man in ber Gthil jinifchen einem allgemeinen unb einem fpejieüen

Icile fonbert, bah man Heb roicberhole. Ob ber Serfaffer ber ©efahr

entgehen lann, ift ja noch nicht möglich ju fagen. SBenn er aber j. 93.

in bem lebten Slbfchnitte be® 93anbe® unter ©otte« Drbnungen auch oon

ben brei Stänben, burch Schule, „Schloß' (SRatßau®, Obrigteif) unb

Kirche repräfentiert, ausführlich fpricht, unb man bann bie 3nßaltäübet*

ficht be® folgenben ®anbe® lieft unb fieht, baß auch ba ba« roeltliche

SHegiment in feinem SUerhältniffe ju §au®, Schule unb Kirche behanbelt

werben foü, wirb man hoch unruhig.

Socß biefe® 93ebenlen gegen ba« gormeüe barf nicht ju fehr h<rtor-

gehoben werben. Sie einjelnen Sarftellungen fmb fehr ju loben. Ser

ffierfaffer lennt Suther, nicht au« ben Suchern , bie anbere über Suther

gejdjrieben haben, obwohl er auch biefe lennt, fonbetn weil et felbft burch

Suther® Schriften gewanbert ift. Seine §inweifungen fmb überall ganj

befriebigenb. Unb oft ift feine Säuberung fehr fein. 3" bem eben

erwähnten Slbfchnitte, worin et auch oon ben brei Stänben fpricht, fagt

er, baß Suther hier bie mittelalterliche Stabt für und jeichnet : in beten

Mitte liegt bie Kirche , neben ihr bie Schule, aber in ber Säße liegt

auch fRatbauä unb Schloß! Stuf ber einen Seite fagt Suther nun, baß

alle brei Stänbe mit ihrer SBitlfamleit ba® ganje Soll umfließen, auf
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bet anberen ©eite fagt er, baf? roeber Schule tio<5 iRathauS etroa« mit

ben Ghriften ju thun haben, benn bie Griffet! qua Ghriften thun noch

mehr, al« ba« roeltliche [Regiment forbert. Set ©erfaffer jeigt nun,

roie bicfe ©eficbtSpunfte }u oerbinben ftnb. Gr fudjt überhaupt überall

bie Ginbeit ber ©ebanfenreihen bei Suther beroorjuheben. Al« Quelle

für bie ©ebanfenreihen nennt ber ©erfaffer mit [Recht ba« [Reue Seftament

unb jeigt, roie biblifch-theologifd) Suther« Sehre hier roie überaü ift. ©a<h

bem [Reuen Seftamente lommt bann auch ba« Alte mit — Suther« ShfO*

logie ift ja, roie ber ©erfaffer fagt, febr ausgeprägt eine .Offenbarung«*

theologie' — unb febr feiten ftnb bei Suther, im ©egenfafce ju Melanchtbon,

Anbeutungen jum Aufbau einer rationellen Gthif ju finben. ©eroijfer*

mähen ift bod) auch bie Vernunft ober ba« natürliche ©ejej (biefe Au«-

brüde bejeichnen, roie bet ©erfaffer fagt, eigentlich baSfelbe) eine Quelle

ober jebenfaü« eine Autorität für Suther, unb roa« er hier über ba«

©erhältni« jroifchen ben oerfcfiiebenen Quellen unb Autoritäten fagt, ift

febr intereffant. Ser ©erfaffer unterftreicbt aber immer, bah für Suther

ba8 [Religiöfe unb ba« Gthifcbe immer im ©orbergrunbe fteht; .Suther«

ganje Sehre com Staate ift im roefentlidjen Gthit', fie roiU nur ein

Kapitel in ber Gthil fein, unb jroar eigentlich ein Kapitel be« inbioibueOen

Seile«, roeil Suther ftet« fragt: roie fteht ber einjelne Ghrift ber bürget*

liehen ©efellfchaft gegenüber? (S. 107).

Sfragt man: 2Bie beftimmt löiüing ben Unterfchieb jroifchen Suther

unb ben mittelalterlichen Sehrern, unb roie ift Suther, feiner Meinung

nach , überhaupt baju gelommen , eine Sehre oom Staat ju geben
, fo

antroortet ©illing folgenbe«. Suther roiU gar fein StaatSlebrer fein;

roährenb bie mittelalterlichen Sbeologen eine Staatslehre gegeben fabelt

uon bem ©efnhtSpunfte au«, bah bie Kirche ade«, auch ben Staat, be*

berrfebt, fo bah bie Sehre oom Staat ein Seil ber lircblieben Sehre roirb,

unb fo, bah nur ein ©rabunterfchieb jroifchen ben Aufeerungen oon

Ariftotele« unb ben Sicherungen be« [Reuen Seftamente« befteht, roiU

Suther nur ein ©rebiger, ein Siener be« Morte« ©ottc« fein. Gr fteht

al« .SRepräfentant einer unparteilichen Macht, be« Morte« ©otte«,

jroifchen §errn unb Unecht
,

jroifchen Obrigfeit unb Unterthanen, inbem

et unerfchroden ben beiben Parteien bie ungeteilte Maljrbcit oerfünbet“

(S. 110). Unb Suther ift ju feinet Sehre oom Staat babureb gelommen,

bah «t freht, roie notroenbig e« für ben ©rebiger ift , ein SRatgebet für

alle Stäube ju fein, gür bie Kirche ift e« eine Sache auf Sehen unb

Sob, Klarheit ju geben über bie fittlichen ©efcchtSpunfte, benn bie Selig-

leit hängt oon ber ©efinnung ab, womit ber einjelne Ghrift in feinem

täglichen ©eruf«gef<häfte arbeitet (ogl. S. 109). Ser Staat foU alfo

nicht oon ber Kirche behertfeht roerben, aber ba« ftttliche Sehen, wofür

bie Kirche arbeitet, breitet fr<b ju aUen ©erufSaufgaben unb ©eruf«*

pflichten ber im Staat lebenben unb roirlenben Menfchen h>n au«.
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gaffen reit nun ade« jufammen, fo muffen mir fagen, baff ba* giiter«

effante im Suche SBiüing* eben batin liegt, baff er oom ftreng etffiftffen @e*

ficfftäpunlte auigebt. gn Cinjelffeiten ift in biefem Sanbe eigentlich nicht*

Meue*. Gr ffat gauj recht, metm er faßt, baff ba* Mationalölonomifch*

oft in ben Betrachtungen über Suthcr* Seffre oom Staat eine ju groffe

Molle gefpielt hat. Gr ift aber nicht ber erfte, ber ben etfjifdjcn ©ejicfft*'

punlt heroorgeffoben hat. Selannttid) hoben anbere fiulhtrforfcher ba*-

felbe getffan, j. SB. — um nur bie gröberen Matnen ju nennen —
fiommafffch, fjemanu unb oor allen Köftlin. überhaupt feffeint

SBilling, roa* ja auch ganj natürlich ijt, oon biefem legten, bem 'Bater

ber mobetnen Sutfferforfchung , beeinflufft »u fein. Slber — unb ba*

müffen mir nacffbrüdlich roieberhclen — brr SJetfaffer ift nicht oon ben

SBetten anberer, er ift oon fiutffer felbft au*gegangen, unb toa* er

feinen fiefern reicht, ift genau geprüft unb unterfucht rootben. Keine

jelbftgebilbete gbee beherrfefft ba* SfBetI, Suther* Slnjdtauungen toerben

offen unb ohne Meferoation bargelegt. Seeffalb h at SBiUings SBert nicht

allein SBebeutung für bie Kirche feine* Snterlanbc* unb für bie flanbi«

naoifeffen Schroefterlirchen , fonbern auch für bie Kirche im Baterlanbe

Suther* unb überall, too Suthet* Marne genannt toirb, unb too feine

Hhfofoftit ftubiert toirb. SJlöge nur ber jtoeite Steil be* ©eile* balb

erfeffeinen

!

Kopenhagen. 3Ufrtil f£l). 3Örgttl|rn, cand. theol.

3.

^ieffer, cm. eo. Pfarrer (jefet D. theol.) in ®erre*heim:

fitrdjlidjt Statiflik DfUtfdflanbB (Gftunbriff ber theol. ©iffen*

feffaften, 13. Abteilung), greiburg i. ©., 3. S. 8. ülfohr,

1899. 293 ©. Sef.=8. jf 9, gtb. Jt 10.

2Ba* in biefem oerbienftoollen SEBerf , ba* oon grunblegenber SBe*

beutung ift, geboten toirb, barf nicht nur al* etroa* Meue« in feiner

Slrt, fonbern auch al* etroa* butdjau* 3eitgemöffe* bezeichnet toerben.

Sie eoangelifcffe Kirche mürbe gerabeju auf ein* ber michtigften SRittel

ju ihrer Selbfteilenntni* erreichten, menn fte bie junge aber fchned ein«
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flufsreicb geworbene SBiffenfdjaft ber Statiftit nid)t aud) für ft$ fruchtbar

machen wollte. 9lun finb und ja freilich ftatiftifebe ÜUadjiocifungen unb

Übctüd)tcn jeit einer SHeiUe non labten nichts Unbelannted mehr, aber

gerabe bie 'litt uni) 3Bn[e, roie bicfelben aufpefteüt unb im einzelnen

betannt gegeben ju roerben pflegen, b“t biefe 8ericbterftattung über bie

lird)lid)en 3uftönbe bei uielen in SDlifetrebit gebracht. ffier mit folget

8oreingenommenbeit an bad ^ieperfebe 8ud) berantritt, roirb ficb an*

gencbm enttäufebt (eben. 3®ar begegnen mir aud) hier jablreichen

ftatiftifcfjen Sabellen, aber bieje bilben boeb nur bad feite ©etippe, melibed

ctft burd) bie jacbgemä&e 8erroertung ber 3ablenreiben gleifd) unb ©eftalt

erhält. Mancher mag ndj bisher wohl gefragt buben: SBoju bie immer

roiebertebrenben ftatiitifeben Sabellen unb toten 3ablenreiben ? Slnbere

mögen, burd) bie jiffernmäfjig feftgefteUten 8erbältnijfe in ihrer Sicherheit

beftürtt, oorbanbene Schöben unb ©cfabren überfeinen ober umgetebrt ben

ÜRut oerloren buben, £tanb an bie 8efforung ju legen, jumal fie aud

ben 3of>ffnreiben bie Jträfte unb ©efege ber Gntroidclung nicht }U er*

lennen oermodjten. ffier ftd) aber bie ©lüge nicht uerbtiefsen labt, fub

in bad ©ieperidje ffiert einjulcfcn unb baöjclbe burebjuatbeiten
,

roirb

non ber litd)lid)en Statiftit anberd ju benten beginnen unb oon ben

Grgebniffen unb ber Jlnregung, bie eine folcbe 8cbanblungdrocife bietet,

überrafebt fein. Sad 8ud) jcrfäüt nad) einem ,3ur Ginfübrung" ooran*

gejebidten 'Jlbfdjmtt , in melchem turj über bie ©efdjicbte, bie Quellen,

bie Aufgaben unb bie ©Ictbobe ber Statiftit gebanbelt mirb, in jroci

§auptteile, einen grunblegenben unb einen barftcüenbrn, eine Benennung,

melcbe in biefrr Allgemeinheit alletbingd nicht ertennen läßt, morauf cd

antommt, jumal ftaliftijcbe ©runblegung unb baran fid) anfchlicfeenbe

Sarftellung in beiben Seilen enthalten ijt. ffiäbrcttb und bet erftc Seil

eine Qbenicbt über bie IBeoölterungdftatiftit Seutfcblanbs, bad ©erbältuid

ber einjelncn Itircben ju einanber (jinftc^tlicl) bet 3«bf ihrer 8etenner,

ber mifchebrn unb ihrer golgen un ^> b« fptacblid)tn Serfcbiebcnbeit

giebt, aufterbem aber auch fragen roie bie oerfchiebenen Ginflüffe oon

Stabt unb 2anb unb bie finanjielle fieiftungdfäbigteit erörtert, bandelt

ber jroeite Seil in brei Kapiteln über ,bic ftrcblicbe 8erjorgung', ,'iiufee*

rungen tircblicber Sitte unb Itrcblidjen fiebend“ unb ,bie römijch-tatbolifcbe

Jtircbe*. Satan fd)liefecn ftd) Nachträge unb ein Sachregifter. 8e*

fonbere Sorgfalt ift ber URijchebeufrage geroibmet roorben. 3U benten

giebt bie fteücnroeife auffallenb grofee Sßermebrung ber tatbolifeben 8e*

oölterung in baaptfäcblich eoangelifeben Sönbern unb 8ejirten. So ift

j. 8. bie 3abt ber Aatbolifen aufd hoppelte geftiegen in ©ommern,

grantfurt a. 0., Arndberg, aufd fünffache in 8etlin, aufd achtfache im

8ejirt ©otdbam, Sad Grgebnid ift, ,bafs feit 1871 eine namhafte

ftetige §ebung ber flatboltfenjabl ju oerjeiebnen ift (S. 31)*. Sie

Urfachen bafüt finb nachweisbar teild in bem greijügigteitdgefeg oom
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1. ©ooember 1867 unb ber ßinroanberung ou« fatfeolifcfeen ©acfebar*

länbern, teil« in ber ftarlen Slusroanberung ber eoangelifchen ©eoölterung

ju erfennen. 3n polntjdjeu ©egenben ipiclt babci aud) bie ftarle natür*

licfee ©ermebrung in rein polnifchen ßben eine fRotle. Überrafcfeenb ift

bei ber ftarlen 3“nabme ber ©lifcheben, bafe ber 3“n>acb« au« ber

Kinbererjiebung in biefen ßfeen für bie eoangrlijcfee jlirdjc ein roefentlicb

höherer ift, als für bie latbolifcfee. So mürben im Sabre 1895 con

etwa 520000 Kinbern in beti gemildjten Oben ber preufeifdjen ganbe«»

lirefee 65 400 mcbt eoangelifcfe crjogen, nl« tatboliicfe. ffiir roerben an*

geficfet« biefer ßrfcfeeinung ben ©orten beä ©erfaffer« beipflicfeten tönnen

:

.Alle ©eroalt unb 2ift 9iom« auf biefem ftrittigen ©ebict erroeift ficfe

unroibetfptecfeüd) fcbraäd)er , al« bie ©laifet freier ßnlfcfecibung nad) bem

burd}fr^lagenbcn ©abtbeit«* unb SRecfet«gefübl, gegen ba« fflom je länger

je oergeblicfeer ficfe fträubt unb bäumt"
, ebcnfo wenn er baran an*

Inüpfenb forbert: ,©on nun ab muffen roeit allfeitigere, ficfe ueroiel*

fältigenbe ßrfolge eintreten, in bem 'Diaße al« ber ©rotrftanti«mue im

©eroufetfein feiner Kraft unb ©flieht roäcfeft (5. 60)“.

3u einer anberen nicht minber brennenben ©age«frage, ber ©ölen*

frage, liefern bie §§ 52 unb 53 intereffante ©eiträge. So mirb j. ©.

burdj bie 3^f>atfact)e , bafi in ben ©ejirlen ©larienroerber, ©romberg unb

©ofen neben 23 088 polnifcben ©roteftanten nicht roeniger al« 357 383
beutfebe Katfeolifen gejählt mürben, bie ©ebauptung be« polnifchen JilcruS

miberlegt, bafe, forocit bie polnijcbe Sieidj^grenje ficfe erftredt bflbe, alle

Katfeolilen ©ölen feien.

©iefet minber reich an 3nbfllt, roie bet erfte, ift ber jroeite ©eil,

welcher bie ©arfteliung ber eigentlichen litihlidjen ßntmidelung enthält.

3>a mag eS ben Kleingläubigen, bie nur StiUftanb unb ©üdgang ju

ju (eben meinen, §um ©rofte unb jur Stärlung ihre« ©tauben« bienen,

bafe in ben fieben 3«bren oon 1891— 1897 in ©reufeen ein 3umacfe«

non 366 (trcblicheu Neubauten unb oon 558 geiftlicfeen Stellen ftatt*

gefunben ^at. ©erfaffer fpricht im Anfdjlufe baran bie Hoffnung au«,

.bafe eine gereifte ßiniiefet für bie ©ringlidifeit ungleich butchgreifenberer

Reformen: bie 3«teilung ber ©laffengemeinben unb ßntbinbung unb

£>eran}iebung ber in folefeen für tircfelicbe Saientbätigfeit fdjlummernben

Kräfte bemnäcbft aud) SDlittel unb ©ege jur Serroirllichung finben roerbe

(6. 157).* ©iefet ohne Seforgni« lieft mau, bafe in ben jefen 3abren
oon 1888— 1897 bie 3<»fel ber ©feeologieftubierenben auf runb bie

§älfte jurüdgegangen ift, roa« ficb balb roieber, nachbem ber fefeeinbar

unerfcbäpfliche ©orrat an Kanbibaten jur Aufteilung gelangt fein roirb,

in einem ©langet an geiftlicfeen Kräften fühlbar machen bürfte. ©lit

befonberer ©arme tritt ©ieper für ben nielfad) angefeinbeten ßoangelifchen

Kird)enbau*©erein, foroie für ben ßoangelii<hen lirchlichen §ilf«oerein

ein (5. 201 ff.), beten ßntroidelung unb ßrfolge er jafelentnäfeig nach*
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weift. Gbenfo finben bie gragen bet üichticben Äinberbchanblung , btt

flonffrmation, btt Übertritte jut unb bet SluSttitte au$ bet eoangelifchen

ftirche, bet Stbenbmablebeteiligung, beä ftirchenbefucfj«, bet Trauungen unb

Gbefcbeibungen, bet fiiebeätbätigfeit u. f. ro. eine etngehenbt Behäufelung,

welche jugleidb roarmeS gntercffe, eoangelifc^en ©laubenemut unb reiche

Slmtäetfabtungen etfennen [affen. 2Iuch bet, welcher in einjelnen fünften

mit bem Berfaffet nicht übercinftimmen lann, roitb ftdj bennoch bemfelben

füt feine müheoolle unb fleißige Sltbeit ju grobem 5>an! ocrpfltchtet fühlen.

21ui bie titdjlicbe Statifti! roitb man nun, roenn man nicht roie ein

Blinber bie ©achen angrtifcn will, nicht mehr oerjichten fötinen. $afe

in einet ftuchbaten SBechfelroirtung jroifchen ben hiernach roeitet unb noch

fachgemäfset aubjugeftaltenben ftatiftifchen Grhebungcn unb ben periobifd)

notroenbig roetbenben neuen Auflagen (bie jroeite mit Berichtigungen net-

fehene Auflage ift 1900 ttfchienen) ba8 Sffieperfche Buch immer mehr

ju einem roertooüen unb unentbehrlichen 9lad;fcblagebu<h Derben roitb,

Iäfjt ftch Jdjon jefct etfennen.

Gunoro a. b. ©trafie (®ej. Stettin). Lic. Dr. 31. 5rfjnmrjr.

. . Berichtigung.

©eite 591, 3eile 8 »on oben lit« „mtfidjtbaren" ftatt „fühlbaren*.
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